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Vorwort.

Des grossen Septuginta-Forschers Paul de Lagarde,

der am 22. December 1891 zu früh der Wissenschaft durch

den Tod entrissen wurde, letzte Arbeiten (Septuaginta-

Studien) sind 1892 im Separatabdruck erschienen. Der

erste Teil derselben (I. das Buch der Richter in zwei

Recensionen, II. Die Chronologie des Clemens von Alexan-

drien) war bereits im siebenunddreifsigten Bande der Ab-

handlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen veröffenthcht worden, während der zweite

Teil (III. Die Chronologie der lateinischen Kirche Afrikas.

IV. Eine neue Recension der Septuaginta) dem noch zu

erwartenden achtunddreifsigsten Bande einverleibt werden

soll. Was als Nr. V »Ezdrana« (Bd. 37) angekündigt ist,

wird, wie Alfred Rahlfs uns mitteilt, nicht erscheinen.

Gleich den früheren Arbeiten de Lagarde's nötigen uns

auch diese letzten, welche bereits die Todesahnung in der

Seele des Verfassers durchschimmern lassen, durch die

Fülle der Gelehrsamkeit, den erstaunhchen Fleifs und die

musterhafte Gründlichkeit unsere höchste Bewunderung ab
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und lassen uns erkennen, welch' bedeutende Aufschlüsse

wir noch zu erwarten hatten über so manchen dunklen

Punkt der Septuaginta-Forschung. Dafs wir z. B. nicht

mehr zu hören bekommen, was de Lagarde über das Ver-

hältnis von A. zu Lucian (conf. Teil I, pag. 72) zu sagen

hatte, bleibt höchst bedauerlich. — Für die vorliegende

Arbeit, die beim Erscheinen der Septuaginta-Studien fast

vollständig fertiggestellt war, ist Nr. I von besonderem

Interesse, worin de Lagarde E. Grabe's Ansichten über

das Buch der Richter aus dem Jahre 1705 in ihre Rechte

einsetzend nach genauer Untersuchung der ersten fünf

Kapitel pag. 71/72 folgende zwei besonders hervorzu-

hebende Thesen aufstellt

:

»1. Die im Codex A., einem mit der ausgesuchtesten

Lüderüchkeit (angebhch von einer Thekla) geschriebenen

opus operatum, stehende Uebersetzung des Buches der

Richter stimmt im Grossen und Ganzen sowohl mit dem
Texte des Origenes als mit dem Texte des lateinisch

redenden Westens.«

»2. Codex B. liefert nicht Varianten zu A., sondern

enthält, Avie die schwierigen Stellen zeigen, eine andere

Uebersetzung des Buchs der Richter «Es sind

dies Thesen, die wir, wie unsere Arbeit darthut, auch für

III Regum stellen können. Dafs wir unabhängig von de

Lagarde, eines jener Bücher bearbeitet haben, die er zu

bearbeiten sicher im Sinne hatte, wie wir aus seinen

Worten pag. 3 »ich will diejenigen Bücher der Septuaginta

bearbeiten, in denen der Text der Handschrift A. von

dem der Handschrift B. besonders verschieden ist» er-

schhefsen können, gereicht uns zur Freude. Die Prole-

gomena lehren, dafs uns bei der Wahl von III Regum
dieselben Gesichtspunkte (Verschiedenheit zwischen A. und

B.) leiteten. Im Anschlufs an III Regum wird es erforder-

lich sein, auch IV Regum zu behandehi, dessen Unter-

suchung, wie ein kurzer Einblick lehrt, wohl zu ähnlichen



Resultaten führen dürfte; für I und II Regura besitzen

wir leider keine Syro-Hexaplaris ^).

Die Programmarbeit von J. Hooykaas ^) : Jets over de

Grieksche vertaling van liet oude Testament, Rotterdam

1888/89 Progr. van het Erasmiaansch Gymn., die, wie auf

den ersten Bück ersichtlich ist, von grofser Literaturkenntnis

zeugt, behandelt andere Fragen (z. B. Lucian, Vetus Latina),

als die vorliegende und wird daher erst bei der für später

geplanten Fortsetzung der letzteren eingehender berück-

sichtigt werden.

Inhaltsübersicht,

A. Prolegomena.

1. Aufgabe.

2. Ausgaben.

3. Syro-Hexaplaris (als kritisches Hülfsmittel).

4. Anordnung.

B. Darstellung des Verhältnisses des Alexandrinus und

Vaticanus zur hexaplarischen Recension (Syro-Hex.)

I. Die mit hexaplarischen Zeichen versehene Textgestalt.

a) Obelen,

b) Asterisken.

II. Die von hexaplarischen Zeichen freie Textgestalt.

a) Aeufsere Textgestalt (d. h. Zusätze, Aufeinander-

folge von Kapiteln und Versen . . .).

b) Der übrige Text mit Ausschluls der Eigennamen.

^) Hier dürfte daher aufser dem Peculium Syrorum des Andreas

Masius der «Jaunöjö» des Barhebraeus die einzige Quelle für die

Syro-Hexaplaris sein.

^) Die schwer zu erlangende Schrift wurde mir zunächst durch

Herrn Professor Dr. E. Nestle und später durch die Güte des Ver-

fassers zugänglich gemacht.
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conf. Lagarde in Gr. G. A.

- V. 1. Juni 1866, Nr. 11

pag. 438.

c) Die Eigennamen.

d) Ergebnis.

Anhang.

Abkürzungen.

G. =: Septuaginta (LXX)

A. = Alexandrinus

B. = Vaticanus

S. = Sinaiticus

M. = MasoretischerTexti)

P. = Peschittha

p. = Syro-Hexaplaris

p.L = Lagarde's Ausgabe von p.

Sw. = Swete's Ausgabe von G. (B.)

Ax. = Appendix in Sw. Bd. I. pag. 825/6.

Add (N). = Addenda v. Nestle in Sw. Bd. IL pag. 879.

G. G. A. = Göttinger gelehrte Anzeigen.

G. G. N. = „ „ Nachrichten.

L. C. Bl. = Literarisches Gentralblatt.

Th. L. Z. = Theologische Literaturzeitung.

Th. L. Bl. = Theologisches Literaturblatt.

pag. = pagina.

^, om = fehlt.

conf. = cohfer.

praem. = praemittit.

^) In den Septuaginta-Studien (pag. 13) ersetzt Lagarde M.

durch H.



Prolegomena.

Ein auch nur flüchtiger BHck in eine unserer Hand-

ausgaben der alexandrinischen Bibelübersetzung, welche

den Text des Vaticanus in mehr oder minder reiner Ge-

stalt mit den Varianten des Alexandrinus uns darbieten,

läfst uns im dritten Königsbuche zwei ganz auffallend ab-

weichende Textgestalten unserer beiden wichtigsten und

angesehensten Umialcodices aus dem vierten und fünften

Jahrhundert erkennen. Ein ganz anderes Gebiet, eine

gewissermassen fremde Gegend glauben wir zu betreten,

wenn wir vom Vaticanus zum Alexandrinus übergehen.

Abgesehen von innergriechischen Verschiedenheiten, von

Varianten dialektischer und grammatikalischer Art, von

Schreibfehlern und Versehen, von Abweichungen in der

Schreibung, von allen Differenzen, welche auf Kosten des

Schreibers zu setzen sind, dessen eigenem Ermessen gar

viel anheimgestellt war, hebt die Textgestalt des Alexan-

drinus von der des Vaticanus ein enger Anschlufs an den

hebräischen Text ab. Weicht B. in seinem Texte gar

oft bezüglich der Wortstellung von dem hebräischen Texte

ab, zeigt er eine freiere, oft vöUig abweichende Wieder-

gabe der hebräischen Eigennamen, so bemerken wir in A.

zumeist völlige Uebereinstimmung mit dem Hebräer. Aus-

lassungen einzelner Worte, halber und ganzer Sätze und

mehrerer Satzreihen, wie deren gar viele in B. zu ver-

zeichnen sind, haben wir in A. nicht zu konstatieren,

während in B. sich findende längere Zusätze mit einer

Ausnahme in A. nicht anzutreffen sind. Weist B. eine

oft vom masoretischen Text gänzlich verschiedene Auf-

einanderfolge einzelner Kapitel und häufig Versetzungen

halber und ganzer Sätze und mehrerer Satzreihen auf, so

schliefst sich auch hierin A. vollständig an die Masora

an. Wie ist nun die Verschiedenheit der beiden Text-

gestalten, welche A. und B. in III Regum darbieten, zu

beurteilen und zu erklären, worauf ist sie zurückzuführen ?
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Von blinder Vorliebe für den Codex Alexandrinus

geleitet, dessen Vorzügliclikeit er stets nachzuweisen ernst-

lich bemüht war, hat E. Grabe in den Vorreden zu seiner

Ausgabe «Septuaginta interpretum ex antiquissimio manu-

scripto codice Alexandrino (Oxford 1707—20)» den engen

Anschlufs desselben an den Hebräer zu Gunsten von A.

gedeutet und seinen Text aus diesem Grunde zumeist für

alle Bücher als den ursprünglicheren gegenüber dem von

B. gehalten. Doch bereits Lambertus Bos, Joh. Morinus

und Brianus Walton sprechen sich gegen diese Ansicht

aus , und vornehmlich polemisiert gegen sie Thiersch in

seiner Dissertationsschrift «Prolegomena ad Pentateuchi

Versionen! alexandrinam critice pertractandam (Erlangen

1839)» pag. 4. Letzterer gesteht es, zwar anfangs der

Ansicht Grabe's gehuldigt zu haben, doch nachdem er

durch einen Einblick in Montfaucon's Vorrede zu seinem

Werke «Hexaplorum Origenis quae supersunt (Paris 1713)»

die Natur und das Wesen der Arbeiten des Origenes

kennen gelernt und von der durch den Einflufs des «Ada-

mantius» herrührenden Textverderbnis sich überzeugt hätte,

habe er seine Ansicht über den Text in A. dahin geändert,

dafs er in der üebereinstimmung desselben mit der Masora

nicht einen Beweis für seine Ursprünghchkeit und Güte,

sondern für das Gegenteil sah. Als Prüfstein für die

Kritik der Vorzüglichkeit bezw. des Alters der Textgestalt

irgend einer Handschrift gab er daher die Regel : quo

ahenior sit lectio a Masoretica, quo immunior sermo ab

Hebraismis, quo hberior versio et dissimilior eins facies

textui original!, eo sinceriorem esse et prisco xöv o stylo

propinquiorem (a. a. 0. pag. 17). Die Richtigkeit dieser

Grundsätze, die ja auch sonst für die Textkritik stets

gelten
,

gegenüber der Beschränktheit des Grabe'schen

Standpunktes wird einerseits niemand bezweifeln, sowie

andererseits die Notwendigkeit und ünerläfslichkeit ihrer

steten Beachtung und Befolgung für die Septuaginta-Kritik



jedem einleuchtend sein wirA. Gab nämlich das materielle

Abweichen der LXX von «der hebräischen Wahrheit»

den hauptsächlichen Anlafs zu den jüngeren Versionen und

zur Korrektur der Septuaginta nach denselben, so folgt

aus dieser Thatsache gerade, dafs, wenn der griechische

Text auf eine vom masoretischen Texte differierende Vor-

lage zurückgeht, darin die Bürgschaft der «Septuaginta-

mäfsigkeit» liegt (conf. Bleek-Wellhausen , Einleitung in

das Alte Testament, Auflage V, Berlin 1886, pag 552/3).

So hat denn auch Paul de Lagarde als zweites und drittes

Axiom für die Bearbeitung bezw. die Kritik der LXX in

der Vorrede zu seinem trefflichen Werke «Anmerkungen

zur griechischen Uebersetzung der Proverbien (Leipzig

1863)» pag. 3 die Sätze aufgestellt : «Wenn ein Vers oder

Versteil in einer freieren und in einer sklavisch treuen

Uebertragung vorliegt, gilt die erstere als die echte.» —
«Wenn sich zwei Lesarten neben einander finden, von

denen die eine den masoretischen Text ausdrückt, die

andere nur aus einer von ihm abweichenden Urschrift

erklärt werden kann, so ist die letztere für ursprüngüch

zu halten.» Die Beachtung dieser Grundsätze schliefst

in III Regum unbedingt jeden Zweifel an der Güte und

Vorzüglichkeit bezw. an der Echtheit und Ursprünglichkeit

des Cod. Vaticanus im Gegensatz zum Cod. Alexandrinus

aus (ersterem, wie er ihm in der Edito Sixtina vorgelegen,

hatte auch Thiersch [a. a. 0.] den Vorzug gegeben). Mit

vollem Recht hat daher Thenius in seinem Kommentar zu

den Königsbüchern (Aufl. II, Leipzig 1873, pag. XXX) A.

als kritisches Mittel für die Beurteilung des hebräischen

Textes ausgeschlossen. Doch vermissen wir bei ihm für

sein Verfahren genügende und durchschlagende Beweis-

gründe. Denn nicht kann und darf uns seine flüchtig hin-

geworfene Vermutung, A. sei nach dem hebräischen Texte

überarbeitet worden, genügen für die Erklärung seiner

abweichenden, eng an den Hebräer sich anschliefsenden



Textgestalt, um daraufhin einen so angesehenen und durch

sein Alter wichtigen Uncialcodex als unbrauchbar zu be-

zeichnen und ihn ohne weiteres zu ignorieren. Die Zahl

seiner Varianten ist ja so grofs , seine ganze Textgestalt

so auffällig verschieden von der in B., dafs wir eine andere

Uebersetzung oder mindestens eine ganz andere Recension

vor uns zu haben glauben. Welchen Weg haben wir nun

einzuschlagen, um eine genügende Erklärung zu finden,

für die Verschiedenheit der Textgestalt in A. von der in

B. bezw. für ihre enge Verwandtschaft mit der masore-

tischen ? Da sämtliche Handschriften , die wir besitzen,

jünger sind als des Origenes textkritische Arbeiten, so

müssen wir zuvörderst dessen Hexapla, soweit sie uns

zugänglich ist, befragen. Hatte doch Origenes bei der

Abfassung seines Riesenwerkes das Endziel im Auge, die

Diskrepanz der Septuaginta vom masoretischen Texte zu

beseitigen durch Korrektur nach dem hebräischen Original

in der zu seiner Zeit bei den Juden kanonisch gewordenen

Gestalt und nach den daraus geflossenen Versionen (Bleek-

Wellhausen a. a. 0. pag. 544/6). Hierzu kommt noch,

dafs ja bekanntlich bereits kurze Zeit nach ihrem Ent-

stehen der Einflufs der Hexapla besonders durch die zahl-

reichen, unter dem Vorsitz des Eusebius und Pamphilus

zu Cäsarea verfertigten Abschriften der fünften Kolumne,

die ja G. in der von Origenes zurechtgestutzten Gestalt

enthielt, ein ganz hervorragender war. Klagt doch bereits

Hieronymus, es existiere zu seiner Zeit keine Handschrift,

die nicht hexaplarisch inficiert sei. Wer kennt nicht seine

Worte: «Vis amator esse verus Septuaginta interpretum?

Non legas ea, quae sub asteriscis sunt, imo rade de

voluminibus , ut veterum te fautorem probes. Quod si

feceris, omnes ecclesiarum bibliothecas danmare cogeris

:

vix enim unus aut alter invenitur liber, qui istanon habeat?»

Dafs vornehmlich A. hexaplarischen Einflüssen ausgesetzt

gewesen, hat bereits Montfaucon, der nach Vorgängern,



wie Morinus und Drusius zuerst es unternahm, in umfang-

reicherem Mafse die Hexapla wiederherzustellen, bemerkt

und in dieser Beziehung besonders auf das Buch der

Richter verwiesen. In den Präliminarien zu seiner Hexapla

finden sich pag. 43 die Worte : «Ex editione illa Hexaplari

multa in hodiernas editiones transmissa deprehenduntur.

Nee loquor tantum de Alexandrino codice
,

qui editionem

illam Hexaplarem pene sequitur, ut videre est praesertim

in libro Judicum.» Allerdings hatte ja schon früher Grabe

in seiner Epistola ad Joannem Millium Oxford 1705 die

Textgestalt des Alexandrinus im Buche der Richter als

der Recension des Origenes verwandt und angehörig zu

erweisen gesucht. So sagt er pag. 4 seiner Schrift : «Libri

Judicum versionem xwv 0, quam Origenes in Hexaplis

exhibuit codice alexandrino contineri deprehendi;

weiter magna capitis IX, X, XVI, XVII et

ceterorum usque ad fmem parte hexaplarem insuper Ori-

genis editionem, cuius reliquias in colbertinis et Isaaci

Vossii membranis mss. antiquissimis conservatas habemus,

laudato alexandrino codici consonam esse ostendam.»

Vielleicht gelingt es uns, nun auch die enge Verwandtschaft,

welche sichtHch zwischen A. und M. in III Regum besteht,

in der Weise zu erklären, dafs wir sie durch den Nachweis

der Abhängigkeit der Textgestalt in A. von der Hexapla

auf den Einflufs des Origenes zurückzuführen vermögen.

Stehen uns doch heutzutage ganz andere Hilfsmittel zu

Gebote als Grabe einst und Montfaucon.

Wie richtig bereits trotz des geringen vorhandenen

Beweismaterials ihre Ansicht gewesen, erkennen wir be-

sonders aus den nach zehnjähriger, mühevoller und be-

wundernswerter gründlicher Arbeit veröffentlichten Frag-

menten Fr. Field's (Origenis Hexaplorum quae supersunt

Tomus I Oxonii 1875), deren Wert und Bedeutung wir

nicht besser zu würdigen vermögen, als neuerdings Pitra

(«Analecta sacra spicilegio solesmensi parata. E typo-
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grapheo veneto 1883» pag. 551) mit seinen anerkennenden,

begeisterten Worten es gethan ; «Monumentum exegit hisce

diebus Fr. Fieldius, in summum decus Academiae Oxoniensis

et Cantabrigiensis.» Wenn schon Field seinem Werke
durch die Vergleichung neuer , noch nicht verwerteter

Handschriften, durch gelehrte und gründhche Anmerkungen

hervorragenden Wert verUeh, so lag sein gewaltiger Fort-

schritt gegenüber Montfaucon ganz besonders in der Be-

nutzung der von Paulus v. Teila im Jahre 617/8 verfafsten

Syro-Hexaplaris , soweit sie ihm zugänglich war

«Notas variatissima eruditione ad cumulum oppletas subiecit,

ubi quasi gemmae tum primum emicant schoha versionis

Syro-Hexaplaris (Pitra a. a. 0.).» Ist doch diese syrische

Uebersetzung gewissermafsen ein Ersatz geworden für den

verloren gegangenen griechisch-hexaplarischen Text. Eine

Einsicht nun in die Anmerkungen Field's zu seinen Frag-

menten für III Regum überzeugt uns von einer fast voll-

ständigen Uebereinstimmung der von B. abweichenden

Lesarten in A. mit den angeführten Lesarten der Syro-

Hexaplaris und legt die "Vermutung nahe, dafs in A. die

Textgestalt der Septuagintacolumne der Hexapla bezw.

eine der Abschriften des Eusebius und Pamphilus uns

aufbewahrt sei. Da Field seinem Unternehmen gemäfs

nur fragmentarisch die Lesarten der Syro-Hexaplaris an-

führt, so ist für unseren Zweck eine Vergleichung mit dem
Text dieser syrischen Uebersetzung selbst, für dessen

Herausgabe wir Lagarde zu grofsem Dank verpflichtet sind

(Field hat p. in der Handschrift, welche Geriani ihm zur

Verfügung stellte, benutzen müssen, conf. s. Hexapla

Monitum zu III Reg. pag. 591) ,
geboten. Diese Ver-

gleichung im einzelnen durchzuführen, um auf Grund der-

selben ein möglichst sicheres Ergebnis bezüghch des Ver-

hältnisses, in welchem der Codex Alexandrinus zur hexa-

plarischen Recension steht, zu erzielen, betrachtet die

folgende Arbeit vornehmlich als ihre Aufgabe.
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Doch zuvörderst drängt sich uns gleichzeitig hiermit

eine Frage auf, welche durch Lagarde und Cornill in Flufs

gebracht, in letzter Zeit die Beachtung hervorragender

Septuagintakenner gefunden, die Frage nach dem Verhältnis

des Vaticanus zur hexaplarischen Recension. Lagarde hat

die Verwandschaft des Codex B. zur Hexapla frühzeitig

erkennend, pag. 3 s. Anmerkungen zur gr. Uebers. der

Prov. sich geäufsert : «Man hat sich gewöhnt, B, als eine

dem Urtext sehr nahe kommende Handschrift zu betrachten.

Wenn aber B. nicht selten da nur einen Auszug aus den

jüngeren Versionen giebt, wo A. neben diesen noch die

aus inneren Gründen als die älteste anzuerkennende Ueber-

setzung hat, so kann dies doch nur erklärt werden, wenn

man annimmt, der Schreiber von B. habe aus einem

glossierten Manuskript die ursprüngliche Gestalt der LXX
ausziehen wollen, habe sich aber mitunter versehen und

das kopiert, was er hätte weglassen, das weggelassen, was

er hätte kopieren sollen.» In den Prolegomena zu seinem

Werke : «Das Buch des Propheten Ezechiel» (Leipzig 1886)

hat C. H. Cornill pag. 80—95 die Verwandtschaft der

Textgestalt des Ezechiel im Vaticanus mit der in den so-

genannten hexaplarischen Handschriften, dem Marchalianus,

dem Chisianus und der syrischen Hexapla nachgewiesen

und sie in der Weise zu erklären versucht, dafs B. ein

mit grofser Umsicht schon in sehr früher Zeit angefertigter

Auszug aus der in Cäsarea autbewahrten Hexapla des

Origenes sei, welcher beabsichtigte, aus dieser Recension

die ursprüngliche Gestalt der LXX herzustellen nach der

Anweisung des Hieronymus : Vis amator esse .... eonf.

früher pag. 8.

Wie Nestle uns (in der Th. L. Z. 1884, Nr. 15 Sp.

357 und seinen Septuagintastudien Ulm 1886. Progr. d.

kgl. Gymn. pag. 10 [19]) mitteilt, kam J. R. Harris (Note

on the Sinaitic and Vatican Codices in Johns Hopkins

University Circulars III 29. 20 March-April 1884 conf.
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Cornill, Ezechiel pag. 95) auch zu dem Resultate, dafs B.

und S. gemeinsam aus der Bibliothek des Pamphilus in

Cäsarea stammen.

Bei der Wichtigkeit und Bedeutsamkeit des Vaticanus,

als der ältesten und kostbarsten Handschrift, die wir be-

sitzen, (S. ist für III Regum nicht vorhanden) für die ge-

samte Bibelkritil?;, hat diese allerdings von Cornill selbst

mit der gröfsten Zurückhaltung und nur für Ezechiel auf-

gestellte Hypothese vielfach Beachtung und Interesse ge-

funden. Während gelegentlich der Besprechung des Cor-

nill'schen Werkes Nestle (Th. L. Z. 15. Mai 1886 Nr. 10

Sp. 219) einerseits im allgemeinen die Richtigkeit der

Hypothese Corniirs zugebend doch bemerkt, dafs die ganze

Untersuchung hiebei zu ausschliefslich unter dem Einflufs

der einen Stelle des Hieronymus, welcher bei diesem selbst

andere (ep. 106 ad Suniam, insbes. 89 ad August, praef.

in 4 evv., auch Catal. s. v. Lucianus) entgegentreten, stehe,

und andererseits Lagarde G. G. A. v. 1. Juni 1886 Nr. 11

pag. 443/4) sich nicht ganz mit Cornill einverstanden er-

klärt imd zur Vorsicht mahnt, widerspricht Hort, «der

Meister der neutestamentüchen Textkritik» in der «Academy»

vom 24. December 1887. II 424 Sp. 3 völlig der Cornill-

schen Hypothese. Nach des letzteren Ansicht ist B. von

einer bezw. mehreren Handschriften kopiert worden, welche

teilweise eine textliche Verwandschaft mit der bezw. den

Handschriften hatten, aus denen Origenes den Grundtext

für die Septuagintacolumne seiner Hexapla nahm, den er

für seinen Zweck mit «hexaplarischen Verbesserungen,

Interpolationen und Beigaben» («Hexaplaric» doctorings,

interpolations and accompaniments) versah.

Der Widerspruch eines Mannes wie Hort, so äufsert

sich Cornill in den G. G. N. v. 30. Mai 1888 Nr. 8 (pag.

194/6) mufste mir Veranlassung sein, bald möglichst die

Frage einer weiteren und schärferen Prüfung zu unterziehen,

und diese hat mich zu der Einsicht geführt, dafs jene von
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mir aufgestellte Hypothese in der That eine irrige war.

Der durchschlagende Gegengruud, an welchem seine Hypo-

these scheitere, sei die Schreibung der hebräischen Eigen-

namen im Vaticanus, welcher durchweg und vielfach allein

gegen alle übrigen griechischen Handschriften die von der

hebräischen Aussprache abweichende und deshalb als ur-

sprünglich und echt septuagintamäfsig anzusehende Form

der Eigennamen aufweise. Da es nun bekannt sei, dafs

Origenes bei der von ihm veranstalteten Recension des

Septuagintatextes es sich namentlich angelegen sein liefs,

die hebräischen Eigennamen in der griechischen Trans-

skription nach derjenigen Gestalt und Aussprache zu corri-

gieren, welche der hebräische Text seiner Tage ihm dar-

geboten, während die ursprüngliche LXX teils freier gra-

cisierend in der Umschreibung verfahren sei, teils vielfach

noch eine ältere und ursprünglichere Gestalt der Namen
zeige , so sei schon durch diese eine Thatsache positiv

bewiesen, dafs B. nicht von der Recension des Origenes

beeinflufst und von ihr abhängig sein könne. Die unleugbar

und thatsächüch nahe Verwandtschaft des Vaticanus mit

der speciell auf Origenes zurückgehenden Textgestalt der

LXX erkläre er sich mit Hort daher, dafs B. (nicht eine

Kopie, sondern) cum grano salis die Vorlage der Hexapla

sei. Diese Vermutung Hort's und CorniU's, die alle Wahr-
scheinlichkeit für sich hat, erfordert notwendigerweise

eine eingehendere Untersuchung des Textes in. B. für

sämtliche Bücher der Bibel, ehe man ein allgemeines,

sicheres Urteil über sein Verhältnis zu Origenes sowie

überhaupt über den Ursprung seiner Textgestalt fällen

darf. Deshalb soll bei folgendem Versuch, das Verhältnis

der Textgestalt des Alexandrinus in III Regum zur hexa-

plarischen Recension festzustellen , auch der Vaticanus

berücksichtigt werden.

Vor allem ist zu bemerken, dafs B. in diesem Buche

aus demselben Grunde wie im Ezechiel als von der Hexapla



14

unabhängig bezeichnet werden mufs. Denn auch hier

zeigt diese Handschrift in dem Punkte , wo sich die re-

daktionelle Thätigkeit des Origenes recht eigentlich be-

thätigte, in der Transskription der hebräischen Eigennamen

keinerlei Beeinflussung durch dieselbe, sondern weist eben-

falls eine teils ursprünglichere, teils überhaupt ganz andere

Form auf als der hebräische Text, die Syro-Hexaplaris

und der Alexandrinus. Aber auch ihre sonst von A.

(p. u. M.) abweichende, freie Textgestalt, deren bereits

kurz Erwähnung geschehen, läfst sie als von der Recension

des Origenes unabhängig erscheinen. Dafs uns also in B.

ein vorhexaplarischer Text aufbewahrt ist, ob und in wie

weit der Vermutung Hort's und CorniU's beizustimmen ist,

dürfte aus der beabsichtigten Textvergleichung, soweit dies

mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln möglich ist, klar

sich erhärten lassen.

Dann bestätigte sich für III Regum wohl die Ansicht,

welche Hort (The Academy a. a. 0.) über A. und B. all-

gemein ausspricht: «Trotz des unfraglich hohen Alters

des Texttypus, welcher der Text des Alexandrinus genannt

wird, und seines grofsen Wertes als Beweismittel für die

frühere Geschichte der LXX habe ich ein starkes Gefühl

dafür, dafs der gegenüberstehende Text (rival text) schliefs-

lich in ganz klarer Weise derjenige sein wird, welcher im

ganzen die Uebersetzung der LXX in ihrer relativ ältesten

Form uns giebt (But, notwithstanding the unquestionably

high antiquity oldest form).»

Nachdem unsere Arbeit in ihren Grundzügen und

Resultaten fast vollständig fertig gestellt war , kam uns

die gründUche Besprechung Nestle's von Ceriani's «Monu-

menta sacra et profana. Tomus VII codex syro-hexaplaris

ambrosianus photolithographice editus 1874» in der Th.

L. Z. 1876 Sp. 179 f. (die gleich den anderen Recensionen
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Nestle's in der Th. L. Z. und dem L. C. Bl. durch die

Klarstellung der oft verwickelten Fragen auf dem Gebiete

der LXX jedem, der sich diesen Studien widmet, zur

Lektüre dringend anzuraten ist) zu Gesicht (leider erst so

spät, sie hätte früher viel Arbeit erspart) und die feinen

Bemerkungen in derselben bezüglich der künftigen Ver-

wendung der Syro-Hexaplaris erfüllten uns mit der Zu-

versicht, dafs die Fesstellung des Verhältnisses unserer

zwei ältesten Uncialcodices zur hexaplarischen Recension,

wie sie in dieser Arbeit versucht wird, keine nutzlose und

überflüssige Mühe ist. Sie lauten : «Sollen wir noch ein

Wort sagen über den Gebrauch, der von dieser syrischen

Hexapla für eine zukünftige kritische Ausgabe der Sep-

tuaginta zu machen ist, so thun wir das am besten wieder

mit den Worten des Hieronymus : «Vis amator esse ....

Man nehme nur einmal z. B. Tischendorf's Ausgabe und

streiche von den Lesarten des Alexandrinus, was sich mit

Hilfe der syrischen Hexapla als origenistisches Einschiebsel

aus Theodotion kundgiebt und man wird finden, 1) wie

mehr als 2 Drittel der Varianten gänzlich wegfallen, 2) die

übrigbleibenden fast nur noch grammatikahsche Formen

und Aehnliches betreffen- und 3) der Codex Vaticanus

immer glänzender als die aller künftigen Septuagintakritik

zu Grunde zu legende Handschrift heraustritt.

Mit Hilfe der syrischen Hexapla und des Vaticanus

läfst sich der Septuagintatext aus der Zeit kurz vor Ori-

genes feststellen ; höher hinauf werden wir nicht mit Sicher-

heit kommen. Die syrische Hexapla ist nun wenigstens

für die Hälfte des Alten Testamens sicher gegeben ; hoffen

wir, dafs die Vollendung der Herausgabe des Vaticanus

nicht mehr zu lange auf sich warten läfst.»

Was Nestle einst gewünscht und erhofft, ist bereits

längst erfüllt. Der Codex Vaticanus, mit dessen Heraus-

gabe Vercellone und Cozza 1868 begonnen, hegt seit 1872

in 5 Bänden, den Text des Neuen und Alten Testaments
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umfassend, im Facsimile-Druck vor (Bibliorum sacrorum

Graecus codex Vaticanus). wozu nach 9 Jahren der VI.

Band, Prolegomena und einen kritischen Kommentar aller-

dings leider nicht mit der erforderlichen Akribie (conf.

Epilogomena zur LXX Ausgabe des Leander van Efs,

Leipzig [Bredt] 1887 pag. 23; ebenso Nestle, L, C. Bl.

Jahrg. 1882 Nr. 4 Sp. 105 f.) enthaltend, erschien.

Durch Nestle selbst , der eine überaus exakte und

sorgsame Kollation der Editio Sixtina mit der neuesten

Ausgabe des Vaticanus uns bot (Veteris testamenti graeci

Codices Vaticanus et Sinaiticus um textu recepto coUati

ab Eb. Nestle Leipzig 1880), wurden wir in stand gesetzt,

den Vaticanus in einer das teure Original ersetzenden

treuen Wiedergabe zu benutzen und waren nicht mehr

auf die unzuverlässige Repräsentantin desselben, die Editio

Sixtina von 1586 (bezw. 1587 conf. Epilegomena pag. 13

Anm. 1, ebenso Nestle's Collationen, Monitum pag. III

Anm,), welche für drei Jahrhunderte ihre guten Dienste

geleistet hatte, allein angewiesen. Denn wenn bereits

Nestle durch seine Bemerkung (pag. V s. Monitum zu den

Collationen I. Ausgabe), dafs in mehr als 4000 Fällen, in

welchen der Alexandrinus von der sixtinischen Ausgabe

abweicht, der Vaticanus mit ersterem übereinstimmt , die

UnZuverlässigkeit und Wertlosigkeit der Sixtina gekenn-

zeichnet hat, so wird dieses Urteil bei jedem Buche von

neuem in uns gefestigt; bemerken wir z. B. in III Regum

eine ganz grofse Anzahl hexaplarischer Lesarten in der

Sixtina, von denen das Original das Vaticanus frei ist

(worauf es für uns ja gar viel ankommt), so lernen wir

schon hieraus ganz besonders die Wichtigkeit und den

hohen Wert der neuen Facsimile-Ausgabe recht erkennen

und hochschätzen.

Erfreulich war es daher, dafs der neuesten Handaus-

gabe von Henry Barclay Swete (The Old Testament in

GreekAccording tho the Septuagint Vol. I Genesis

—

IV Regum,
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Cambridge at the University Press 1887; Vol. 11 Chronik,

Esra A. B., Psalmen [früher separat ediert The Psalms

in Greek Cambridge 1889], Proverbien, Ecelesiastes, Can-

ticum. Hiob, Sapientia Salom. u. Sirach, Esther, Judith, Tobit;

Cambridge 1891) nicht wieder der sixtinische Text wie in

Tischendorfs Ausgabe (Ed. VII 1887, welche denselben

zwar ganz treu, aber mit allen ihm anhaftenden Mängeln

wiedergiebt), sondern der reine Vaticanus zu Grunde gelegt

worden ist. (Es ist zwar nicht zu unterschätzen, dafs

aus Tischendorfs Ausgabe, der Nestle's CoUationen bei-

gegeben sind, zu ersehen ist, an welcher Stelle die Heraus-

geber der Sixtina von ihrer Vorlage (B.) abweichen, letz-

teres bekanntlich nicht immer ohne Grund conf. Nestle

L. C. Bl. Jahrg. 1888 Nr. 2 Sp. 41 f.) Bei Benutzung

der Ausgabe Swete's ist wohl zu beachten, dafs Bd. II

pag. 878 f. (Addenda) eine Anzahl von Berichtigungen

zum ersten Band, welche eine von Nestle angestellte Ver-

gleichung mit sein. Supplement (in Tisch. A.) ergab, ent-

hält; in gleicher Weise sind die Ergänzungen bezw. Be-

richtigungen für Sirach (Eccli.) 1—23 im L. C. Bl. Jahrg.

92 Nr. 9 pag. 273 f. nicht zu übersehen.

Es ist selbstverständlich und wäre überflüssig zu be-

merken, dafs bei dem gegenwärtigen Stande der Forschung

für die Benutzung der LXX zu textkritischen bezw. exe-

getischen Zwecken stets der Text des Vaticanus als bester

und ältester (allerdings neben gleichzeitiger Berücksichtigmig

Lucian's und des handschriftlichen Materials in Holmes-

Parsons) und zwar in seiner ursprüngüchen Gestalt (ent-

weder in Swete's Ausgabe oder bei steter Beachtung von

Nestle's CoUationen auch in der Tischendorfs) zu verwerten

ist, wenn nicht noch immer falsche Ansichten hierüber

sich hören liefsen. Trotzdem bereits Schulte in seiner

Dissertationsschrift «De restitutione atque indole genuinae

versionis Graecae in libro Judicum», Leipzig 1889 pag. 27

die falsche Ansieht Kaulen 's (Einleitung in die heilige Schrift

2



18

Vorwort zur 2. Auflage 1887. Freiburg. — In Aufl. 3,

1890 ist nichts darin geändert; conf. Vorwort—) dafs statt

der Tiscliendorf'schen Texte die LXX-Ausgabe von Lagarde

bei biblischen Anführungen als Norm dienen mufs, zurück-

gewiesen und Nestle ihm hierin selbstverständhch zuge-

stimmt hat (L. C. Bl. 1890 Nr. 36 pag. 1241 f.) vertritt diese

Ansicht noch immer Hoberg (i. Katholik. 1890 i. s. Re-

cension von Schäfer, Einl. in das Neue Testament) und

verweist sogar als Beurteiler von «Euringer, Masorahtext

des Koheleth» (Literarische Rundschau 1891 Nr. 2) auf

Lagarde's Schriften als Stütze für seine Behauptung, als ob

je Lagarde daran gedacht hätte, mit seiner Ausgabe (Librorum

veteris testamenti canonicorum pars prior graece, Göttingen

1883) etwas anderes bieten zu wollen als den von Chry-

sostomus und Theodoret gebrauchten amtlichen Text der

Sprengel von Antiochien und Konstantinopel, der nach

dem Zeugnis des Hieronymus auf den im letzten Jahrzehnt

des dritten Jahrhunderts lebenden Märtyrer Lucian zurück-

geht. Nicht minder irrt Hoberg. wenn er für die von

Lagarde noch nicht edierten Bücher den Text der Com-

plutenser bezw. Antwerpener Polyglotte zu benutzen vor-

schlägt, da ja diese Ausgaben, wenn sie auch noch manch'

gute Lesart bewahrt haben mögen, eine ganz hervorragend

gemischte Textgestalt aufweisen. Soweit über den Vati-

canus , der in folgender Arbeit nach Swete citiert wird.

— Zur Vervollständigung der Syro-Hexaplaris hat Lagarde

beigetragen, der aus 4 Londoner und einer Pariser Hand-

schrift die Bücher Exodus, Numeri, Josua und Regnorum

III und IV herausgab. (Veteris testamenti ab Origene re-

censiti fragmenta apud Syros servata quinque Göttingen

1880). — Was den Alexandrinus betrifft, so liegt auch

dieser uns nun in reiner Gestalt vor, seitdem Thompson's

Ausgabe Facsimile of the Codex Alexandrinus Published by

Order of the Trustees and sold at the British Museum. Old

Testament Vol. I—III 1882—83 (New Test. Vol. IV ist
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bereits 1879/80 erschienen) veröffentlicht ist und Nestle sie

mit den unter dem Text angegebenen Lesarten in Tischen-

dorfs Ausgabe coUationiert hat — an 500 Stellen hat

Tischendorf, sei es durch Baber's, sei es durch eigene

Schuld geirrt (conf. Nestle's Monitum zu s. Supplement

pag. 8) — und die Ergebnisse seiner CoUation dem Supple-

ment der VII. Aufl. Tisch, beigegeben hat (infra lineam).

Bevor wir Tischendorfs Ed. VII zu Gesichte bekamen,

war es uns möglich, durch die Güte der Berliner Königl.

BibHothek Thompson selbst einzusehen.

Im Anschlufs an die bisherigen Ausführungen über

die Gestalt der Textausgaben, welche uns gegenwärtig zur

Verfügung stehen, und über ihre Zuverlässigkeit als Ueber-

lieferung der alten Handschriften dürfte es nicht überflüssig

sein, hier anzuführen, was von der Vetus Latina bis jetzt

ediert ist, zumal dies nirgends vollständig angegeben ist.

Denn wenn auch vor der Hand der Text dieser Tochter-

übersetzung der LXX bei unserer speciellen Aufgabe noch

nicht in Betracht kommt, so ist er doch für die Erreichung

des Zieles, wozu unsere Arbeit nur der erste Ausgangs-

punktsein soll, nämlich die Gewinnung des vororigenistischen

LXX-Textes, von höchstem Werte und erfordert später

nicht minder eine gründliche Untersuchung bezüglich seines

Verhältnisses zu dem Texte, welchen Origenes für echte

Septuaginta hielt, als der Text Lucian's.

Entgegen der Ansicht Lagarde's (conf. s. Ankündigung

einer neuen Ausgabe des Alten Testaments 1882), dafs

man, um dem ursprünghchen Texte allmählich näher zu

kommen, mit Lucian beginnen soll, behalten wir uns die

eingehendere Untersuchung und Darlegung des Verhält-

nisses Lucian's zur Hexapla und Vetus Latina für später

vor, nachdem wir von Origenes ausgehend über des letz-

teren Text uns Klarheit verschafft haben werden. Als

Stütze für diese Ansicht genügt uns Nestle (L. C. Bl. Jahrg.

1882 Nr. 20 pag. 657 f.).

2*
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Gelegentlich sei nur bemerkt, dafs Lueian zu III Regum
auch vielfach dem Einflufs des Origenes ausgesetzt gewesen

ist. Neben anderen hexaplarischen Lesarten sind besonders

die in p. am Rande verzeichneten in Lueian wiederzufinden.

Ferner bemerkten wir, dafs auch in III Regum eine ganz

auffällige Uebereinstimmung zwischen Vetus Latina und

Lueian herrscht, wie dies bereits für andere Rücher nach-

gewiesen worden ist (conf. Ceriani, Monumenta sacra et

profona 1 XVI für Threni; [Vercellone weist dies Otters

nach für den Text des margo legionensis] ; conf. Well-

hausen , der Text der Rucher Samuehs , Göttingen 71

[Anhang] ; Jacob, das Ruch Esther bei d. LXX pag. 19. 20;

S. R. Driver, Notes on the hebrew text of the books of

Samuel, Oxford 1890 [Clarendon Preis] pag. LXVII.)

Für die Vetus Latina zu III Regum bietet nun aufser

den zum gröfsten Teil recht dürftigen Fragmenten bei

Sabatier im I. Rande seines bekannten Werkes «Ribliorum

sacrorum Latinae versiones antiquae seu vetus Italica

Paris 174-3» nicht geringe Ausbeute der Margo codicis

legionensis, den G. Vercellone uns im Anschiufs an sein

Werk Variae lectiones Vulgatae- Latinae Ribliorum Editionis

Tomus II Rom 1864 pag. 443—554 zugänglich gemacht

hat. Wir finden daselbst Fragmente zu allen Kapiteln

aufser zu XX, XXI und XXII. — In der Zeitschrift des

Harzvereins für Geschichte Jahrg. 1874 pag. 262 ist uns

ein Rruchstück einer vorhieronymianischen Uebersetzung,

enthaltend den Text von Gap. V, 2—9, veröffentlicht, welches

Mülverstedt und Jacobs in Magdeburg auf zwei Pergament-

blättern des Umschlags einer Quedhnburger Stiftsrechnung

aus den Jahren 1617/18 entdeckt haben.

Nach 22 Jahren fand Düning in Quedlinburg in einem

alten Schranke des Archivs der Oberpfarre zu St. Servatii

unter verschiedenen Kommunikantenregistern des 17. und

18. Jahrhunderts ein solches aus den Jahren 1619—21,

auf dessen Pergamenteinbande sich die wörtliche Fort-
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Setzung des eben erwähnten Stückes befand. Das erstere

bricht mitten in den Worten des Hiram Cap. V, 9 ego

ponam illas rates usque in lo ab und Düning's Ostern 1888

im Programm des Quedhnburger Gymnasiums veröffent-

lichtes Fragment setzt den Text fort mit den Worten cum
quemcunque dixeris .... und reicht bis Cap. VI, 7. —
Düning, der in seiner Schrift die zu III Regum edierten

Bruchstücke der Vetus Latina aufzählt , scheint es ent-

gangen zu sein, dafs 1885 J. Belsheim aus einem codex

rescriptus der Bibliotheca Caesarea Regia Palatina Vindo-

bonensis nebst Bruchstücken zu anderen Büchern auch

zu III Regum 5 Fragmente veröffenthcht hat, welche den

Text zu Cap. XI, 41—XII, il ; XIII, 19—28; XIV, 6—15
;

XV, 34—XVI, 28; XVIII, 23—29 enthalten. (Belsheim,

Palimpsestus Vindobonensis. Antiquissimae veteris testa-

menti translationis latinae fragmenta e codice rescripto

eruit et primum edidit J. B. conf. Nestle's Anzeige i. d.

Th. L. Z. 1885 Nr. 21 pag. 515.) Auf eine irrtümliche

Behauptung Belsheim's möchten wir hier aufmerksam

machen. In seiner Praefatio pag. VI spricht er von der

Beschaffenheit des lateinischen Textes und seinem Ver-

hältnis zum griechischen und bemerkt zu den Bruchstücken

unseres Buches : «In libro III Regum plura inveniuntur

additamenta. quae in translationis septuagintaviralis editio-

nibus, quas mihi inspicere licuit, non exstant conf. cap.

XIV, ubi actio regis Rhoboam cum populo, consultatio

eins cum senioribus et iunioribus et inconsideratum res-

ponsum eins cap. XII non sine variationibus nomulhs rei-

teratur.

Allerdings enthält Cap. XIV des griechischen Textes

nicht die Zusätze im lateinischen, aber vergleichen wir den

grofsen Zusatz des Vaticanus nach Cap. XII, 24 (Swete

24 a—z), dami finden wir, dafs der Text des lateinischen

Fragmentes vollständig identisch ist mit dem Texte, der

von 24 k an mit den Worten y.al elmv 'A^sloc ttp izoiidocpivd
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beginnt und bis zu den in 24 r stehenden Worten o^xiaq

IcxXriaEiQ Tzpbc, xöv Xaöv Xsywv "H ptcxpoxrjs [iou reicht.

Bevor wir zum Zwecke der Feststellung des Verhält-

nisses, in welchem der Alexandrinus und Vaticanus zur

hexaplarischenRecension stehen, eine Vergleichung zwischen

A. B. und p. anstellen, scheint es uns geboten, auf den

geschichtlichen Ursprung, das Wesen und die Art der

Ueberlieferung der Syro-Hexaplaris näher einzugehen ; denn

nur dadurch dürften wir im stände sein, einen gerechten

Mafsstab an die Verwendung von p. als Hilfsmittel für den

verloren gegangenen griechisch-hexaplarischen Text zu

legen. Nicht minder erforderlich ist es, zum Zwecke einer

richtigen Beurteilung der Grenze der zu fordernden Ueber-

einstimmung zwischen A. und p. die von B. abweichenden

Lesarten des Alexandrinus einer genaueren Prüfung in der

Hinsicht zu unterwerfen, dafs wir mit Fug und Recht die-

jenigen von ihnen eliminieren, welche entweder nur im

Wesen der griechischen Handschriften begründet sind,

oder bei denen sich durch das Syrische eine Entscheidung

für A. oder B. nicht treffen läfst. Denn wenn auch p.

dadurch, dafs sie überaus wortgetreu übersetzend sich

genau an den griechischen Text anschliefst, indem sie

sogar griechische Partikeln und Etymologien nachahmt und

griechische Wörter öfters beibehält, von höchstem diplo-

matischen Werte als vollgewichtiges Zeugnis für die Les-

arten des Griechen gelten sollte, so dürfen wir, auch wenn

wir A. für identisch mit einem Exemplar des Eusebius

und Pamphilus halten, nicht vollständige Uebereinstimmung

zwischen A. und p. erwarten oder fordern.

Liegen doch beinahe 5 Jahrhunderte zwischen der

Abfassung der üebersetzung und dem Beginne der Ver-

fertigung und massenhaften Vervielfältigung der Abschriften

des Eusebius und Pamphilus aus der Hexapla.

Was die Handschrift selbst betrifft, welche Field be-

nutzte und deren Text von Lagarde ediert uns vorliegt,



23

so gehört sie dem achten Jahrhundert an (ist also unge-

fähr 100 Jahre nach Entstehung des Originals zu datieren

conf. Field's Monitum und Lagarde's Ausgahe Vorwort

pag. III [codex] musei britannici 14437 , Wrightii 53,

scriptum saeculo octavo: «Regnorum tertii») und bietet

uns für unser Buch mit Ausnahme eines Defektes von

Cap. VII, 14—VIIl, 61 (dieses Stück wird deshalb später

nicht berücksichtigt) den Text vollständig.

Bezüglich derUeberlieferung der hexaplarischen Zeichen

sind in ihr ebenso wie in anderen Büchern Inkorrektheiten

in grofser Anzahl zu bemerken, worüber bereits Field mit

den Worten klagt: »In asteriscis et obehs pingendis scriba

non raro peccat, confusione ex more dictorum siglorum

non solum initio sententiae, sed singulis lineis quibus sen-

tentia terminaretur praemittendorum evidenter nata»

(conf. s. Monitum). Doch ihrer Richtigstellung sind wir

mit nur geringen Ausnahmen überhoben, da Field's Meister-

hand dies bereits in bekannter gründlicher Weise gethan.

Die wenigen Stellen, an denen Field's Angaben mit dem
uns vorhegenden Text in Lagarde's Ausgabe nicht über-

einstimmen und daher teils zu vervollständigen teils zu

berichtigen sind, mögen hier ihre Aufzählung finden. So

finden sich in Lagarde's Text foldende mit dem Obelus

bezeichnete Lesarten, die Field nicht anführt.

Cap. II, 2 y^n^ii^-T (v£?[Ai^).

Cap. II, 42 >'D^ti'mj< p- {-ri^ 'lepouaaXvjfx^).

Cap. XVIII, 38 sind die Worte Tzüp Ttocpä wjpiou ex

Tou odpacvoö (M. Uest nur Dinr^i;^) wiedergegeben mit

i^^Dt£> p ^^"'"iD -r ]D ^I1i; der Me'tobelus fehlt hinter i^^ü^,

der Obelus ist jedenfalls an falsche Stelle geraten und wie

M. bezeugt vor p zu setzen, so dafs - i% tou oöpavoö"^ zu

lesen ist (was bei Field nicht angeführt ist).

Cap. XIX, 20 >'V^l^^^- (-'EXetaale^).

Cap. XXII, 7 >'>^'>-)Db- (txöv %6poov<).

Cap. XXII, 30 >'^^-i1^*'^ J^D^D- (-ßaatXe« loüSa^).
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In Cap. XIX, 6 giebt Field die Worte %od ävicx-q mit

Obelus an und bemerkt, dafs p. fälscliHch diese Worte mit

dem Asteriskus liest; er hat jedenfalls übersehen, dafs

>'Dp1v><- {><<x(x.i (xviaxri<) in p. zu Vers 8 gehört. Denn in p.

liegt augenscheinlich ein Defekt, veranlafst durch Homoeote-

leuton vor, so dafs die Worte von <Dp)-r Vers 6 bis

>'Dp1-><C- Vers 8 fehlen.

Cap. XXI (XX) 16 führt Field -6 'IsCparjXc'TV]? an. In

p. fehlt der Obelus vor 6, dagegen steht der Metobelus

erst nach den Worten nnn i^ln^ :^VD ^^V^^) n^^l i^i^^D plü)

yyhn, so dafs in Uebereinstimmung mit dem Zeugnis des

Hebräers, der dies alles nicht aufweist, zu lesen ist -b

'laparjXsit'/js (conf. Swete's Ausgabe) , %al 5iepp7]^£V xa

[|jiaxca sauxou (A. aöxoü) xod TrspteßaXsxo ockymov' %od

eyevexo [xsxa xaOxa"^.

Sonst wären noch folgende Einzelheiten zu erwähnen.

Cap. XIV, 5 führt Field nicht an, dafs in p. die Worte

/.od eysvexo sv xw elükpyj.a^-oii aöx'/jV, xcd auxTj aTce^evoöxo

fehlen, wohl infolge eines Homoeoteleuton , da Vers 6

mit xod eyevsxo beginnt.

Cap. XXI (XX), 19 pag. 641/2 Anm. 27 sagt Field

«Mox Syro-Hex. : exel Xsi^ouaiv ol xxjvzq %od xh aljjia aou,

invitis libris Graecis». Doch sowohl A. als auch B. lesen

diese Worte, nur fehlt in B. xod und in A. ol x6v£s xac

(A. B. li^ouovi).

Cap. IV, 16 zu MocaXw'ö' s. später.

Cap. II, 30 bezeichnet Field -npbc, 'Iwaß^ als fehlend

in B., während dies nicht der Fall ist, wogegen XV, 28

die Worte -X-'A. S. avx' aöxou"^, von denen Field sagt,

Desunt in Cod. XI solo» auch in B. fehlen (Ed. Sixtina

liest avx' aöxoO) s. weiter unten. (Cap. XV, 23 bezeichnet

F. die Worte -X-O %al xdg %6Xeig äq (|)xo56(xyja£v'<' irrtümhch

als fehlend in A. s. weiter unten. Dagegen hat er die Les-

arten Cap. XV, 24 -X-'A. B {xsxa xwv Tiaxspwv a^xQü"^

und -)<<'A. naxpbc, avxoü, sowie Cap. XVIII, 11 vJ(-c5ou
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'HXto6^, 12 >>^'A. ©. xac oöx eöpYjast oe^ nicht als in A.

vorhanden bezeichnet. (Was sonst noch über Versehen

dieser Art bei Field zu bemerken ist, soll an geeigneter

Stelle erwähnt werden.)

Für unseren Gebrauch der Uebersetzung ist nun ferner

zu beachten, dafs ihr Schöpfer, Paulus v. Telia, wenn auch

die besten LXX-Handschriften ihm zu Gebote standen,

d. h. solche, die von Eusebius und Pamphilus dem Original

der Hexapla entnommen waren und die kritischen Zeichen

beibehalten hatten, sicher verschiedene solcher Hand-

schriften benutzt hat, wie bereits Nestle (Th. L. Z. Jahrg.

1876 pag. 179) bemerkt hat; letzterer verweist hierbei

auf die von Masius angeführte Note, die der Pariser Hand-

schrift hinter II Regum, der Londoner Hdss. am Ende von

Exodus, Josua, Ruth, I Regum, des Ambrosianus am Ende

der Proverbien und des Jesaias. Erklärlich und nicht

wunderbar ist es daher, wenn manche Lesart in der Syro-

Hexaplaris sich findet, welche in der griechischen Ueber-

lieferung fehlt, zumal bis jetzt von keinem einzigen der

Codices, welche nach der gewöhnlichen Annahme der hexa-

plarischen Recension angehören (so der Codex Marchalianus,

Chisianus [R. VII, 45], Barberinus, Sarravianus, Coislinianus

und andere conf. Pitra, Analecta sacra ... III pag. 552 f.)

mit Sicherheit sich behaupten läfst, dafs er Paulus v. Telia

vorgelegen hat. (Lagarde spricht [G. G. A. Jahrg. 1886

Nr. 11 pag. 444] von einem im Privatbesitze befindlichen,

fast sicher die Recension von Palästina wiedergebenden

Codex, der ihm zugänglieh sei.) Hierzu kommt noch,

dafs p. verschiedenen fremden Einflüssen ausgesetzt ge-

wesen ist. Bereits G. Bickell bezeichnet in seiner treff-

lichen und lehrreichen Schrift «De indole ac ratione ver-

sionis Alexandrinae in interpretando libro Jobi» Marburg

1862 pag. 37 p. als verderbt mit den Worten : «praebere

recensionem post hexapla e reliquis interpretibus iterum

interpolatam et correctam» und Field (Prolegomena in
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Hexapla Origenis pag. LXIV—LXVI) führt Beispiele dafür

an, dafs p. durch die Peschittha beeinflufst worden ist,

dai's in vielen Stellen irgend eines Buches dieser

üebersetzung Lesarten sich finden, die aus anderen Büchern

stammen und dafs sie gar oft mit kritischen Zeichen ver-

sehene Lesarten zuläfst, die weder durch M. noch durch

die Mehrzahl der griechischen Handschriften bezeugt sind.

Gelingt es nun auch, durch Vergleichung der Peschittha

den Einflufs der letzteren auf p. gar oft zu erkennen, so

läfst uns p. doch über Manches im Zweifel, und wenn
ihr Wert zur Herstellung des vororigenistischen Textes

ein hochbedeutender ist, so dafs mit Recht Lagarde die

Bruchstücke, welche er herausgab, mit dem bezeichnenden

Titel «Veteris testamenti ab Origene recensiti fragmenta

quinque» (conf. Th. L. Z. Jahrg. 1880, Nr. 23,

Sp. 554/5. L. C. Bl. 1882, Nr. 20, Sp. 657 f.) versah,

so müssen wir doch bei ihrem Gebrauch gröfster Vorsicht

uns befleifsigen.

Herrscht doch z. B. für Hiob, dessen hexaplarische

Version in zwei lateinischen, mit kritischen Zeichen ver-

sehenen Handschriften überliefert ist (bei III Regum ist p.

der einzige Zeuge für Origenes), was die Stellung und

Anzahl der hexaplarischen Zeichen betrifft, in der üeber-

liefermig der einzelnen Handschriften nicht völlige Ueber-

einstimmung, so dafs oft in der einen als fehlend bezeichnet

wird, was die andere als vorhanden angiebt.

Da hat sich denn als ein höchst wertvolles und nütz-

liches Hülfsmittel zur Sieherstellung der schwankenden

Ueberlieferung die 1885 und 1889 in zwei Bänden von

P. Augustini Ciasca aus dem Museum Borgianum edierte

Copto-Sahidische Bibelübersetzung erwiesen, welche Frag-

mente gröfseren und kleineren ümfangs zu sämtlichen

Büchern liefert. Für Hiob ist sie zur Feststellung der

Anzahl und richtigen Stellung der durch die griechischen

und lateinischen hexaplarischen Handschriften unsicher
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bezeugten, in diesem Buche zahlreich vorhandenen Les-

arten des Origenes von Ciasca selbst (Tomus II Einleitung

pag. XXXIII—XXXVI) und Dillmann (Sitzungsberichte der

Berliner Akademie der Wissenschaften Dezemberheft 1890)

in lohnender Weise benutzt worden, teils als Bestätigung

und Ergänzung der Resultate Bickell's in seinen Arbeiten

über Hiob (1. De indole conf. pag. 25, Fortsetzung

hiervon in der Zeitschr. für ka,thol. Teologie 10. 1886,

pag. 557/564), teils zur Berichtigung falscher Ansichten

über die Ursprünglichkeit mancher Stellen oder über deren

spätere Einschiebung. (Die Copto-Sahidische Uebersetzung

bietet einen Text, der vor Origenes zurückgeht.) Für III

Regum sind leider nur einige Verse von Ciasca im I. Bande

pag. 217/8 und zwar Cap. XIX, 9b—14 überliefert und

daher uns das Mittel, über zweifelhafte Stellen uns Gewifs-

heit zu verschaffen, versagt.

Eine genauere Vergleichung der Peschittha (S.) mit

p. ist für III Regum insofern höchst lohnend, als der Ein-

flufs von S. auf p. sich öfters auf solche Lesarten erstreckt,

bei deren Anführung Field die Worte gebraucht : «Sic

Syro-Hexaplaris invitis Ubris Graecis.» Da überall, wo in

p. ein Einflufs von S. sich konstatieren läfst, der Lesart

in A. der Vorzug zuerkannt werden mufs, insofern uns

wohl in A. der hexaplarische Text aufbewahrt ist, so

möge hier eine Aufzählung der durch S. beeinflufsten

Stellen folgen, was ja gewissermafsen eine Reinigung von

p. bedeutet. Vor der Haiid jedoch sollen die Eigennamen,

die ja, wie Thomas Skat Roerdam zu Richter und Ruth

bemerkt hat (conf. s. W. Libri Judicum et Ruth secundum

versionem Syriaco-Hexaplarem Havniae 1859. Praefatio

pag. VIII) vornehmhch dem Einflufs der Peschittha aus-

gesetzt waren, nicht berücksichtigt werden, da sie später-

hin aus noch zu entwickelnden Gründen eingehender be-

handelt werden sollen.
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Cap. I.

38, 44 ^nt5Sni ^nnsni (M.) ; diese Worte übersetzen

A. B. mit xal ö Xspe-S-S-eJ %ac 6 <I>£X£'8''8'ec
; p. dagegen mit

ä^n^DI i^li^n*! = liberi et servi (P. Smith, Thesaurus pag.

3151) oder nobiles et rustici (Castelli, Lexicon Syr. pag.

707). Allerdings hat S. an diesen Stellen plt^ni i^nv^^p)

^V^p3 (Bogenschützen und Schieuderer) , aber II Regum,

VIII, 18. XV. 18. XX, 7. 23 finden sich in S. dieselben

Worte wie an unserer Stelle in p.

52. irriV.I'^ (M.) A. B. = xwv tpiywv aöxoO. p. =
n^m i^lVD p. Dazu bemerkt Field (Anm. 60) «Syro-

hex. in textu xwv tpi^öv x-qq '/cscpaXyjc cc\)xo^, invitis libris

Graecis.>^ In S. steht ebenfalls n^m i^"iVD p.

Cap. IV.

12. -15:^0 IV (M.). B. = ews" Masßsp. A. sw? Mefi-

ßpaSei
; p. = ir\'2Vb miV)- Field bemerkt (Anm. 12)

«Syro-hex. in textu %cd ew? toö 7T;£pav, invitis

libris Graecis, qui omnes nomen proprium varie exaratum

habent» ; S. liest so wie p.

13. n^>^^ nln i? (M.) ; A = auxßi 6 A5w'9' lapei'p

;

p. = -jii^i ^^T) nb""! = S. (a5xou a)(otviajxa 'laip Field

Anm. 13).

Cap. V.

25 (Sw. 11). n^3Ö (M.); B. \iacx^ip, A. fia^aX ({jtaXcjX),

p. = i^ni?1Di^D ; ebenso liest S. (Field, Anm. 17).

25 (Sw. 11). n^ns (M.); A. B. = (IXatou) xexopt-

jxsvou
;
p. S. = rn'^)iV (Field, Anm. 20).

[20 (Sw. 6). i:i2; A. B. %rv
; p. S. = p (^v T^pilv)

Field, Anm. 8.]

[22 (Sw. 8). ^^Vni; A. B. om. p. S. = ^üy:i).]

Cap. VI.

6 (Sw. 11). np^nn^ (M.); A. B. = xal x6 [Jieaov; p.

= i^r\^}})iD Till (Field, xac x-^s {xeaTjs. Anm. 18), y =
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20. 21 (Sw. 20). Ti:iD SHT (M.) ; 20. A. B. = XP"^^>

21 (B^). A. XP^<^^'^ arcoxXcaxip
;

p. S. = t^^^lD (aixupoi;.

Field, Anm. 43.)

37 (B. VI, 4). )\ nyß (M.) ; sv [jltjvc Netaw = B (Sw.

VI, 3). A. = £v [jirjvc Z£Lo6
; p. S. = Ti^ m'\'^2. p.

j^i«i-)n (= £V fi'^vl 'Io)p Tö) S£ux£pq) conf. Field, Anm. 67.)

s. weiter unten.

38 (B.VL 5). b)^ HT? (M.); B. (Sw. VI, 5) £v (ir]vl

Bado; A = £V (xrjvc Bo6X; p. = nni^ nt^T) ^li^D ^^m^3, ist

jedenfalls Doppelübersetzung; in S. findet sich nur lilttTi

^"iHi^ (Field, Anm. 68).

Cap. VII.

3 (Sw. 40). -i^täH (M.) ; A. B. = 6 oxi^oQ
; p. S. =

S^-nob (Field, Anm. 5).

Cap. X.

8. "itön (M.); A. B. = St' SXou; p. S. D^i^i^Di^ = Sta

TravTo? [conf. Exodus XXV, 30 (Sw. 29), XXVII, 20 (in A.

B. und p.)]. Field, Anm. 6.

12. n^"?^)) ni"i3?5 (M.) ; A. = v.al %Lv6pas %od vdßXae,

B. = Y.od vdßXa? %od xivöpa^
;
p. = i^liDI i^inpl ; S. nur

umgestellt i^-inipl is'"ii2*l ; Field, Anm. 11.

Gap. XI.

4. Itsn (M.) ; A. B. £^£xXtvav
; p. = ]^^{ODi^ (Vers 2. 3.

ibü, l^biJi ; S. = lioDK (so auch 2. 3. ^tODJ^, ]^t3Di). Field,

Anm. 6.

7. nDB (M.) ö^{j7]X6v = A. B.; p. und S. mbv ßwp-ov

(conf. XII, 32 p. = >^nD"i, dagegen in margine ^r])b}} D

= S.) Field, Anm. 10.

25 (Sw. 22). }>)^^(M.); A. B. ocal £ßapu^6{jiy]a£v

;

p. und S. = pi^i^") Field bemerkt «Syro-hex. vertit . . . . h.

e et contristavit (eXOtctjoe) (Israelem). Anm. 29.
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Die Beachtung des bisher Ausgeführten ist für die

Textvergleichung von A. (bezw. B.) und p. schon deshalb

von höchster Bedeutung, weil wir einerseits davor gewahrt

bleiben sollen , Abweichungen in dem Texte , den p. uns

darbietet, fälschlich als begründet in der griechischen Vor-

lage von p. zu finden, sowie andererseits das Vorhanden-

sein wirklicher Varianten (siehe weiter unten) zwischen

p. und A. uns erklärlich wird und von dem zu fassenden

Urteil über den Ursprung der Textgestalt in A. uns nicht

abschrecken kann. Nun aber ist es aus denselben Gründen

noch erforderüch, dafs wir uns Klarheit darüber verschaffen,

inwieweit die Verschiedenheit des syrischen und griechischen

Idioms uns bei der Vergleichung Schranken auferlegt und

auch diejenigen Lesarten ausscheiden , welche nur im

Wesen der griechischen Handschriften begründet sind und

daher zu den Varianten im eigentlichen Sinne nicht gezählt

werden können.

Es ist selbstverständlich , dafs uns oft , da die ver-

schiedenen Sprachen einander nicht decken , ihre Aus-

drucksmittel verschiedenthcher Art sind, bei Differenzen

zwischen A. und B. eine Entscheidung durch p. für die

Lesart einer dieser beiden Handschriften nicht möglich

sein kann.

[Bei der nun folgenden Anführung der hierher ge-

hörigen Fälle, die soweit als mögüch Vollständigkeit an-

strebt, werden die B. angehörigen Lesarten vor der

Klammer (]), die A. angehörigen hinter derselben ihren

Platz finden.]

Wir können für die griechische Vorlage von p. die

Lesart nicht sicher feststellen, wo A. und B. synonyme

Wörter gebrauchen (vgl. II, 35„; XX, (G. XXI) 27; XXI

(XX) 18 aTiavtfjv] auavtyjacv ; XVIII, 6 auvavx'/jv] auvocvxrjaiv

;

11.37 eqodou] k^odixq (Herodot, Polybius, Strabo); 11,44

oldixq] lyvwg ; X, 2 )(pua6v (Acc.)] xpuatov ; XI, 41 prj^Aaxcov]

Aoywv ; XVII, 2 §fi\i(x] Xöyoq ; XI, 15 axpazdaq (fehlerhaft
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für axpaxiai;, so liest Ed. Sixtina] §uva{Jt£a)(; ; XVII, 19 av/jveyxev]

dvfjyayev ; XVIII, 5 y^v] uacSiov (tcsocov) ; XX (XXI) 22 ava-

ßacvst] dcvecatv, 12 oxe] ü)g, 31 Syj] ouv; XXI (XX), 2 aXXay(xa]

avxaXXaypia) ; — hierher dürften Differenzen zwischen A.

und B. gehören hinsichtUch des Gebrauchs der (folgenden)

Pronomina II, 4, IX, 4, XI, 38 efjiou] [lou ; III, 5 aauxtp]

asauxq) ; IX, 9 auxw] eauxqi (XVIII, 43 ebenso) ; X, 9 auxwv]

iauxöv ; XI, 16 Sxou] o5 ; XIII, 4 auxov] sauxov ; XIII, 30,

XVIII, 42 (2x), XXI (XX) 16 lauxoö] auxoQ; XIV, 29, XV, 7,

31, XVI, 5 a] öaa ; XVII, 13 £[ioi] (xoi ; XXII, 11 lauxw]

aöxcp ;
— nicht minder gilt dies, wo A. und B. hinsicht-

lich der mit Praepositionen zusammengesetzten Verba von

einander abweichen, da p. hier sowohl als auch in den

früheren Fällen sich stets desselben Ausdruckes für die

verschiedenen griech, bedient (vgl. II, 33 eixeaxpacprj]

diceaxpacpyj, 41 dneaxpeijjev] eTceoxpecl'sv ; XIII, 11 £TC£axp£t];av]

d7i;£axp£«|;av ; XVIII, 37 eaTpe^oa;] £7T;£axp£4ias5 44 d7r£axp£(|;£v]

EUEaxpE^iev ; XX (XXI) 9 kniaxpz'^ccv] a,vioxpe<^av (in allen

diesen Fällen gebraucht p. "IDD); III, 19 kTzzy,oi\iii%-fi] ixoi-

[i.ri'd"/] ; IV, 3 i)7ro[xc[xvi^axü)y] dva[ji,c(xvi^axü)v ; V, 8 (M. 22)

duEaxaXxag] ETrlaxaXxag ; VI, 33 (35) £xx£xoXa[ji[X£Va] £ic-

x£xo.; XII. 33 dveßrj] ETOßrj; XIII, 2 9'6a£t] Eut'S-iaEt; 12 EX-ö-d^v]

E^EXö-f&v ; XVIII, 7 -^X^£v] dTc^X^EV ; XVIII, 13 dTüTjyysXTj]

dvTjYYEXv], 20 ETücauvYjyayEv] auv/jyayEv; XIX, 20 xaxsSpajiEv]

£7i:£Spa[jL£V ; XXI (XX) 10 EVxa-O-taaxE] xa'B-caaxE, 24 cpdyovxai]

xaxacpayovxac ; XXII, 16 E^opxc^w] opxtt^w , 34 etcexecvev]

£V£X£tV£V, 46 EvyEypa^[i,£va] y£ypa|X[X£va ; XI, 16 EVExd-S'yjxo]

Exd'8'rjxo — hierher gehören auch Verschiedenheiten hin-

sichthch der Anwendung von Praepositionen IV, 29 (M. V, 31)

ÖTtEp] Tcspt ; X, 3 Tcapd] bizö ; XIII, 3 kiz auxw] £v auxw
;

p, = '^ni^V, 31 £V auxw] Tiap' auxoö; p. = Dil (in den

letzten beiden Fällen würde p. für B. sprechen) ; XVI, 5

£V ßtßXcü)] £7r: ßißXicp, 20 ^v ßcßXitp] ird ßtßXcou ; XVI, 7 im
Baaact] TiEpl B. ; XX (XXI) 33 äizo] ex.

Versagt ist uns ferner eine sichere Entscheidung für
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die Lesarten in A. oder B., wo diese Handschriften von

einander abweichen hinsichthch des Genus (vgl. I, 33 ttjV

retcbv] xov Tim ; V, 24 (28) dXaaaofxevoc, dXaaaofxsvai ; XI,

22 (25) TtJ 'E5(ib[i] Tö 'E.; XII, 4 xöv %Xoiö^] tb x.; XIII, 13

(bis) xbv övov] TY]v övov ; XVIII, 2 7^ Xt[ji6s (dorisch conf.

RosenmüUer : Commentationes Theologicae Leipzig 1825

pag. 120, 143 Abh. von Plank «De vera natura atque in-

dole orationis graecae N. T. commentatio ; Winer, Gram-

matik des neutesttam. Sprachidioms, IV. Aufl. Leipzig

1836, pag. 62)] 6 Xi\iöq ; XX (XXI) 25 xöv 'innov] xtjv I'tcttov;

— des Numerus, da Lagarde in Ermangelung syrischer

Schrift (G. G. N. Jahrg. 1890 Nr. 13, Klein. Mitteilimgen

pag. 431) sich für p. der hebräischen bediente und die

Pluralpunkte (Sejame , Ribbuj) nicht anwendete ^) [vgl.

Gap. VI, 11 (6) oidiQxri\i<x] Staaxrjfxaxa ; XI, 33 zolc, Xa[A(jbs]

Xü) X.; XV, 19 Swpa] Swpov; XVIII, 13 dpxotg] dpxtp; XIX,

14 ev po[Jicpata] aiaic,, 21 xd C^Qy^] '^o C^öyosi XVII, 13 in'

s.oynxxo\i] ETz ea^axcov ; XX (XXI) 23 xotXdSos] d§ü)v ; dagegen

entspricht XVIII, 9, XXII, 15 yelpa] x^^pas ^^Ti^^ in p. dem
Singular in B.] , hinsichtlich der Tempora und Modi,

insbes. des Aorist und Perfectum, die von p. nicht unter-

schieden werden (vgl. I, 6 d7üe%ü)Xua£v] u£v; III, 13 oeSwxa]

£Oü)xa; II, 30 exTüopeuofxat] exuop£uao[i,ai ; VI, 12 (7) 'r]xo{ia%-'q]

Y^xouaxai; II, 3 (Iva) auvigaEig] auvtirjc; IX, 3 yJY^axa] r^yt'aaa;

X, 21 XoYt^6}X£Vov] Xoycafjiivov ; XV, 24 ^aailE{)Bi] £ßaatX£ua£v;

XVIII, 9 ocSws] oü)a£ig; XVII, 9 Tcop£uou] 7i:op£u9'yjX£c ; XVII, 12

laxcv] zazoci ; XIX , 10. 14 ll^YjXwxa] Et^-ZjXwaa ; XVIII, 10

d7T:£ax£cX£v] dTC£axaXx£V ; XX (XXI) 6 d7coax£Xö)] dTcoaxEXXw

;

^) Kurz vor dem Druck war mir eine Einsicht in das neuer-

dings von Alfred Rahlfs veröffentlichte Werk «Bibliothecae Syriacae

A Paulo de Lagarde Collectae Quae Ad Philologiam Sacram Perti-

nent Göttingen 1892» möghch. Hier liegt p. in syrischen Typen

vor und die Pluralpunkte sind vorhanden. Es stimmt nun p. in

Cap. VI, 11 (6), XV, 19, XVII, 13, XVIII, 13, XIX, U. 21, XX (XXI) 23

mit B., XI, 33 mit A. überein.
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XeysJsOTOv; XXII, 28 XeXaXvj'/ev] sXaXr^asv ; XIII, 18 sufaTpetjJov]

i'\iai 5 cpayexw] cpayexac , tlietü)] Töcsxat ; XVIII , 5 supwjxsv]

£upo|X£V ; XX (XXI). 32 ^yjaaxa)] I^i^xü) ; XII, 28 ly.ccvouad'Oi]

l'üocvouad'xi ; XVIII, 25 sTcixaXeaaa'ö-e] OTr/.aXeca'ö'a'. ; XXII, 4

dvaß'^o'^j] avccßyj'ö't verschiedener griechischer Kon-

struktionen vgl. IV, 30 (V 14) 7]xouaav zfiq aocpt'a;] xy]V

aocpcav; XII, 23 ßaatXer] ßaaiXea; XVI, 15 xrjv xwv aXXocpuXwv]

x^ xtov aXXucpuXwv , 31 ßaacXEW?] ßaatXeu? ; VIII, 63 xag

ö-uatag xö)v EcpTjvtywtöv tbv] cc'i; ; IX, 1 auvsxeXeaev oixoSojxav]

auv. oL7toSo{jLwv, verschiedener Partikehi und Konjunktionen.

Wir können z. B. nicht wissen, ob p. Cap. II, 3 5acc av

(B.) oder oaa (A.) gelesen (conf. Skat Roerdam a. a. 0.

pag. 5 Conjunctio av nunquam vertitur
; |j^ in p. = sav

conf. weiter pag. 141 Zeile 1), ob Cap. XII, 24 oboe (B.)

oder o55£ \iii, Cap, XIII, 17 |ji^ (B.) oder ob [L-q (A.) in

ihrer Vorlage gestanden. (conf. Skat Roerdam ibid.

«Duas vel tres particulas negativas quae Graece negationem

augent, quasi una esset, vertit.)

Wie wenig sicher unser Urteil darüber endlich ist,

ob p. den Artikel gelesen oder nicht, erkennen wir aus

dem Versuch Skat Roerdam's, Regeln dafür aufzustellen

a. a. 0. pag, 16—27.

A. liest den Artikel, während B. ihn nicht hat Cap. I,

10. 23 ; II, 3. 4. 12. 29. 33. 43 ; III, 21 ; IV, 20 (V, 7). 27

(V, 11) ; VII, 39 (2), 44 (7) ; IX, 2. 9 ; XI, 36 ; XII, 1. 28
;

XIV, 27 ; XVI, 13, 28 ; XVII, 18 ; XVIII, 5 ; XIX, 8. 13
;

XX (XXI) 2. 29 ; XXI (XX) 4. 5. 12 ; XXtl, 6. 7. 9. 18. 19
;

dagegen hat A. ihn nicht gegenüber B. I, 30; II, 26. 351.

39. 43 ; III, 6 ; IV, 22 (V, 2) ; V. 3 (17) ; VI, 6 (2) ; IX, 8
;

XI, 3. (4). 26. 28. 36. 38 ; XIII, 6. 16. 28 ; XV, 14. 18 (bis)

XVI, 19. 31 ; XW, 2. 14 : XVIII, 12. 42 ; XIX, 15 -, XX
(XXI) 19. 27. 28 ; XXII, 34. Diese Fälle sind später nicht

berücksichtigt worden, wenn auch oft vielleicht sicher p.

mit A. als übereinstimmend zu denken ist ; dagegen ist

XVI, 21 ; XX (XXI) 3. 5, wo nach Skat Roerdam (a. a. 0.
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pag. 17, § 13, 1) p. sicher den Artikel in Uebereinstimmung

mit A. gelesen hat, beachtet worden.

Im Wesen der griechischen Handschriften begründet

und daher als Varianten zwischen A. und B. nicht zu

zählen ist zuvörderst eine nicht geringe Anzahl von

Lücken in A., die durch Homoeoteleuton (bezw. Homoeo-

arkton) veranlafst sind. (Sie mögen hier aufgezählt

werden.)

Cap. n, 32

:

dp)(ca'cpaT'yjyov: > 'laparjX xa: xöv 'A^eaaa töv 'le-ö-ep

ap)(iaTpaT7]Yov.

II, 85d:

yiXidhtq: '^ ocXpovxec, apatv xat oySo-i^xovxa )(tXtaSe5.

VI, 12 (7)

:

£V TCj) ol'xü) : ^ ^v TW ocxoSofJLera'9'at.

IX, 9 :

a\)zoic,: > xat eSouXeuaav aOxorg.

IX, 11

:

xal Iv Ef)'koiq ueuxtvois > : xac Iv.

11:

x'q: >y^ t^.

X, 19. 20 :

XiovzBq: ^ satrjxoxes Tcapa xag x^fpa^. 20 : xat SwSexa

Xeovxe^.

33 (29)

:

apyuptou : >> xac Imzoq avxt Trevx'/jxovxa apyupiou. Nach

dvxt steht in p. -)<• ixaxöv"^.

XI, 20:

£V [xeaq) uEöv <I>apaw : > xaJ ^v rayrißd-ö- ^v (ieaq)

ucöv Oapaü). Nach TocrqPdcd' in p. -><• 'A. ev ocxw Oapadi)'^^.

XII, 2 : (= B. XI, 43 zw. a und b eingeschoben) xac
exd'ö'rjxo 'lepoßodpi, ev AcyuTtxw - xac xax£U'8'6v£c xac

£pX£xac £15 xTjV Tcoliv auxoö £C5 xy]V y^v Sapcpd xy]V £V öp£c

'Ecppa'ciJ, 1> : xac £7T;£axp£4'£V 'Ifipoßodji £^ AcyuTixou'^'. So
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nach p. herzustellen conf. Field's Hexapla pag. 620. [B.

liest xat ey.dd-ri'zo ev AfyÖTtxtp, xaxsu^uvEiv * xaE ep)(£Tat elc,

T7]V uoXtv auxou SIS tyjv yfjv Sapeipa T7]V Iv öpei 'Ecppat|j,.]

XIII, 2

:

ETit ae (2°) : > xal öaxä dv'8'pa)7üa)V >ta6aet eul ae"

16 : [xexa aoö : > )<< oöSe IX^O-siv {lexa aoö"^. Darauf

folgt ouSs. (Diese Lücke findet sich in A. und B.)

18 : aeauxbv : ]> de, xöv-

28.29: xö awixa xoO dv'ö'pc&uou xoO -S'SoO'^ %ac ob

auvexpi4'£V xöv övov* (29) xac ^psv 6 Tipocpyjxyj^ xö awjxa

xoö dv'ö'pdbuou xoö 8'eoö.

XV, 18

:

aöxoO : ^ x.od l^aueaxetXev -);(: aöxoue"^.

29. 30 : B. liest Vers 29 xal oöy bTzsXimxo Träaav ttvot^v

xoQ 'l£poßod[x, swi; xoO e^oXe'ö'psuaac aöxov; A. dagegen sw^

oö e^oXo'9'psuaac ocbxov, %od o5)( u7re)>£tTC£xo uäaav 7rvoi]V xoö

'Ispoßod|ji und dadurch erklärt sich die folgende Lücke in A.

'Iepoßod|x:> xaxd xö §fi\ioc xupcou'8 ^XdXrjaev ^v X^^9^ SouXou

'Ayetd xoO SyjXwvetxou 30 uept xöv dfxapxtwv 'Ispoßodjx.

XVI, 7 :

Baaacc : ]> xac eut xöv otxov aOxoö uaaav.

XVI, 22 :

OafjLVEc: ^ ucou Tiüvd'ö'* xat dice'S'avsv 0a[jiV£t.

XVII, 5 : -X- 'A xat ercopeu'S'yj^ (fehlt in B.) xal ^TLOcrjaev
:

>>

'HXeiou xaxd xö ^^jia xupiou -^ 'A. S. © xac Itz oped^-ri^

(fehlt in B,). (Sodann folgt in A. und B. xal sxd'O'Laev).

XVIIL 16. 17 : (Für XVIII, 37 conf. später.)

16: 'HXetou: > 17 xal eyevexo 6iq ecSev 'A)(adß xöv

'HXeioO.

23: xal eut'ö'exwaav km, xöv ^6Xü)v >: xat.

39: xupcoi; -X" 'A. S. (xbxoq^ eaxtv 6 ö-eög: > -)?(• xuptos"^

a5x6s (•><•) soxtv^ 6 -S-eos; so nach p. conf. Field, Hexapla

pag. 635 u. weiter unten.

XIX, 17 :

Eio6 : > xat xöv aw^öjjievov ex pofitpaiag Etou.

3*
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20: Töv Tiaxgpa {xou : > -^iC- xac xrjV {lyjxspa [xou('^).

XX (B. XXI) 20

:

'iy.ocozoc TÖV Tiap' auxoQ : > -/.ac eSeuxspwaev Ixaaxos

xöv Tiap' auxoQ. Diese Lücke hat sowohl A, als auch p.

36. 37 :

36 : xac Eitaxa^ev aöxov : ^ 37: -/.od suptaxst aV'O-pwTrov

aXXov %al siTiev uaxa^ov jjie Sfj" xat £7iaxa^£V aöxov.

XXI (XX) :

27: aaxxov l*' : > sttc x6 awjxa aöxoö xac evi^axsuasv
'

xai TtspießaXexo aaxxov.

29 : aitö Ttpoa&Tzou \iOM : ^ vK* av^ö-' wv S'ö-opußiq'B'Tj au 6 rcpo-

awTüou jxou. B. om. conf. Field, Hexapla pag. 642 (34) ii.

weiter unten.

XXII:

20 : o^iOQ oüxws : ^ xat o^zog ouxidc,.

Zweifelhaft ist es ob Cap. XVI, 11 die Worte xac

eysvfj'O'y] sv xq) ßaadeuaat auxov durch Homoeoteleuton fehlen

oder etwa durch die Aehnlichkeit der vorhergehenden oder

nachfolgenden Worte, oder ob diese Lücke als Variante

aufzufassen ist. Vorher steht dvx' auxou (Schlufs von

Vers 10) und auf auxov folgt sv xco xa^ö-iaat abxov.

Neben diesen Auslassungen weist A. an 24 Stellen

und zwar gegen M., B. und p. alleinstehend Lesarten auf,

die wohl am leichtesten als in den Text aufgenommene

Randglossen zu erklären sind.

Cap. I, 24 'Aotovscag] -\- au Grabe rechnet dies zu den

Fehlern in seiner Vorrede. Ueber diese weiter unten.

I, 48 : I5ü)x£v] -|- {IOC.

II, 13 : aux'^] -\- adx'/jv.

III, 6 : sXso; 2° 20] -f- oou.

VI, 17 (16) : soacpou^] -{- xoü ol'xou.

X, 19 : a5xoü (B.) -|- x^-P^S (-^O P-] ~i~
^'^- '^^^ -B-povou.

XI, 13 : ßaacXscav] -{- oXyjv (vorher steht oXrjv x^v. Grabe

zählt dies ebenfalls als Fehler auf).

XI, 33 : sTtopsOO-yj] -|- svwtciov xupiou.
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XII, 14 : xa: sAaAr/asv nphc, autoug] -\- -/.od auvsXaXvjaev Tcpöc

auToug (Doppelübersetzung).

XV, 22 : Tiavt:] -}- xw XxG> (es folgt 'louSa).

XVI, 16 : axpxxicKq B, fälschlich für axpocziäc, so A. und Ed.

Sixtina] -f- ev -f^ '>9(J'£pa exeiv-i;] (auch dies findet sich bei

Grabe als Fehler angegeben).

(XVIII, 21 liest A. nach Grabe und Tischendorf's Ausgabe

öixets )(ü)Xav£rt£] -{- ö|ji£rs. In Swete's Ausgabe fehlt das

5|X£rs 20.)

XVIII, 10 : d7t£ax£tX£v B. (a7r£axaX>t£v A.)] -{- {as.

37 ; ö ö'sos] -f- (x6vog.

XIX, 15 : xP^'^s^S B- (XP'^^^^^S -^0] "f" ^^2^-

XX (B. XXI), 19 : £^£X'8'ax(i)aav] -}- xa TcaiSapia (Fehler nach

Grabe).

33 : 'AS£p] -|- X£y£i.

ap|ia] -\- Tcphq auxov (Fehler nach Grabe),

4 : sXaXTjaag] -j- (xoc.

5 : sOTov B. (siuav A.)] -\- npbq aöxov.

23 : öpicüv] -|- xuptos 6 (O-Eog folgt).

XXI (B. XX), 5 : y.al Eiafp^d-zy 'l£t^aß£X Y] yuvY] auxoö Tcpöi;

auxov] -|- 'A.od da^X^ev npbq a5x6v (Doppel-

übersetzung).

6 : uaxEpwv {xou] -)- aoi.

25 : {Aaxactoe] -\- k-Kpdd-ri.

XXII, 36 : y^v] -|- dTcoxp£y£X{i).

In Grabe's Ausgabe finden sich unter dem Titel

«Sphalmata codicis Alexandrini» (Band II Prolegomena)

wie zu den anderen Büchern, so auch zu III Regum eine

nicht unbeträchtliche Anzahl von offenbaren Fehlern in A.

verzeichet. Da dieses Verzeichnis noch einiger Ergänzung

bedarf, soll hier der Vollständigkeit halber nebst Grabe's

Angaben aufgeführt werden, was nach unserem Dafürhalten

hinzuzufügen ist. Letzteres in Klammern.

Gap. I.

4. veveavcg (für yzoLviq Dittographie).
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9. e'9'uaaev (— e^ö-uacaaev).

19. Tou xilouq (— To5g ubus).

24. au.

25. ßaaiXeü? 'ASwvetoi A. B.

27. verba xoQ xuptou (jlou toQ ßaatXew«; yeyovev xö ^f^H''''

bis sunt scripta.

45. xouaaxs — y)v Y]7w0uaax£.

(45.) syptaev — l)(ptaav).

47. euXoy^cyev — eüXoy^aac.

51. xat avrjyyeXT] — ö-uataaxy^pc'ou bis scripta.

Cap. IL

3. xopusa-ö-at — Tropeuea'ö'aL

(5. xiioq xpouiccQ — ulbc, Sapouta^).

xoO ev — x(ii £V.

(14. £OTOV £OT£V).

15. ßaatX£ta — ßaacXEa.

(23. £uxv3S — «puxfjs).

30. IXccXtjxev — X£XdXr^%£V.

(45. atxoijjio? — laxac exoi[ioq).

(46. ut(o — xtp).

Cap. III.

1. Ir,\il — lXri\i.

(4. Xtav — x^^^<^^)-

22. IXaXyjaas — IXaXvjaav.

(26. a5x6v — aöxo nach -Kaibiov).

Cap. IV.

13. uxou — uEoO.

21. (M. V, 8) xov ayupov — xö d)(üpov.

22. (V, 2) at{ji£SaX£W5 — aB\iiba,Xe(ac,.

24. (V, 4) T^[JL£pWV |l£pö)V.

26. (V, 6) (B.^ dag. conf. II, 46 i. Sw.) xoxaS£o— xoxaSE^.

30. vox dvö-pobTcwv bis scripta.

Cap. V.

6 (20). oouXeuao) — aou owaw.
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Cap. VI.

(26 (27), T^uxexo — t^tcxovto).

Cap. VII.

3 (B. 40). exacpvwae — Icpaxvwae.

U (B. 2). uEoö — uEov.

(— xt[Jitos — Tdpioq.)

12 (B. 49). %uxXü)((;)axpta£7ti)(oi ^) (Sw.) — xpet? axi)(oi).

Cap. IX.

5. 7]%ou(X£Vos — T^you^evos-

7. comma xac s^apö — ISwxa aöxols bis scriptum.

— aou — (xou.

(13. aöxa — aöxccs auf itoXeiq sich beziehend).

Zu 19 bemerkt Grabe «aq prius scriptum fuit pro at

sed error correctus videtur.» In unserer Ausg. steht <xL

27. -ö-aXavaav (Sw. B. I Appendix pag. 875)— •ö-aXaaaav.

28. eXaßev — eXaßov.

Cap. X.

11. ^uXoTceXexr^xa conf. Nestle CoUationen pag. 42. In

Swete fälschlich bei 12 angeführt) — ^6Xa ueXexyjxa.

13. a5x(}) — aux^.

14. xoö SaXwfxwv — xw S.

18. bov.i[iou — doxtfjiq).

(19. ö'povou — xouou).

21. Aaßccvq) — Atßavq).

32 (M. 28). l^oSov — i^odoq.

(— Oexou ee|jL'Tcopot — 0£%oue l(i7i:opot).

Daher später 0£xoue£|i — 0£xoü£).

Cap. XI.

(2. aöxwv — ö[Jiö)v).

(10. ivX£tXaji,£VOU £VX£tXa}l£Vq)).

13. -\- SXrjv.

21. 40. £v AtyuTixou — Iv ASyurcxq).

*) oTpiaeraxoi nach Nestle CoUat. p. 41.
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24. SV aÖTov — £V aux^.

30. auta — (xhxb.

(31. ^Y]Y[Jtaxa — a%fi%x^(x..)

(33. utw — uiöv.)

(38. Tofs 6501^ — xatg 6.)

£0)g aou — £(05 o5.

Cap. XII.

2. Tou xov loco xou.

(6. ßouXfia'ö'ac — ßouX£U£a'8'£.)

8. aou aüxou — aöxou 2°.

Cap. XIII.

2. UL£p£rg — E£p£r$.

7. xpiaxf] — apiaxyjaöv.

(11. £p)(ov xat —Ipxovxat.)

12. Tipos a5x6v — tu. aöxo6g.

25. £)(ovo{Jia — h)(p\iev(x.

('/.od £lafik%'zv xod £XaAy]a£V — '/.od £,lafik%-oy '/od

EXaXyjaav.)

28. eppe^^ — £üp£V.

(30. £'/64'axo — £x6t|;avxo.)

Cap. XIV.

Zu Vers 1 giebt Grabe y^ppwar^ay^aEV bezw. rippaiaxrpzyirsv^

als Fehler an, während unsere Ausgaben yjppc!)aiy3a£v bieten.

(22. aöxoQ — aöxtbv 1°.)

(23. u4i'/]Xoö — ö'-pr;X6v.)

Cap. XV.

20. Quxou — ol'xou.

(16. aöxou — aöxwv.) '

(34. uiös Naßax — uEou N.)

Cap. XVI.

16. £V X'^ '^ptepa exeovtt].

22. 6 'Iü)pa|i, dÖEXcpo? — I. 6. d§. ?

27. Suvaaxcai (fjv) — SuvaaxELa.
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31. ßaatXeu? — ßaaiXew^.

(32. Ivt&Tctov — SV ol'xq).)

((Bv — 8v.)

Cap. XVII.

19. 001 — COM.

21. ahzöc, — aÖTOu.

(19. £%0t|X7]a£V EXOljl(.a£V.)

23. aÖTov 1« (A. B.) — aOxo.

Cap. XVIII.

2. x(p öcp'8"^vat — Toö o.

18. xaxaXetixiJiavetv — xaTaXi|i7tav£tv B.

26. £-/caaov — etcccxouoov l*'.

(26. £Xaß£v — IXaßov.)

(18. £Tcop£6'8'y] — ETiopEU'ö'r)!;.)

(36. 'laxtbß — 'lapa'i^X.)

46. 'kCaßEX — lapa^X (B.).

Grabe sagt loco 'lE^paEX. Ed. Sixtina liest 'kupaiQX.

Cap. XIX.

3. TTJV Y'^^'

16. 'Htou — 'Ivjou Grabe B. (Swete u. Nestle) = Eiou.

(15. xpifjaEis — xP^<7e^S-)

Cap. XX (XXI B.).

19. y.od ante \xri E^EX-O-axwaav bis exaravit,

xa nxioxpix. confer. früher pag. 37.

25. axoDOEV — Y]>toua£V.

31. (syovia. — ayjoivix.

33. dney — eItcov.

Tcpög aöxov. conf. pag. 37.

(34. Aa|iaax(ö — Sta'ö-iqxTfj.)

41. aöxwv — aöxoö.

(21, Supiag — 'lapa-^X.)

Cap. XXI (XX B.).

Zu 5 %a: Eia'^X'ö'EV Tcpbc, ccbxov und 6 aot conf. pag. 37.

19. £xX'/jpov6{JL7jaa — sy.Xr/povofjirjaag.
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(26. (bv — öv.)

(27. 00 — (5)?.)

Cap. XXII.

(10. BY-dd-ffZO — ixcC'ö'TJVTO.)

(14. kdy — Sc av.)

13. xatvou — ytvou.

8. 9. 'Isfiaa — 'lejxXa.

17, ev etprjvyjv — ev etpi^vir]. Grabe führt diesen Fehler

auch für Vers 7 an, während unsere Ausgaben ihn nicht

aufweisen; jedenfalls ein Druckfehler bei Grabe.

19. axpa — axpaxta Gr. (B. Sw. axpaxeta). (Sw.

Bd. I Appendix 826.)

(27. eucatp£<]^ü){X£v — imaxpit^^oci (xe.)

30. auyxaXutl^o — auvxaX6«|^o{Jiai.

31. aXX' rjv — aXX' -r].

(33. iyivoyxo — ^y^vexo.)

(32. xöjv Iwaacpax — xov 'I. von slSov abhängig.)

39. £v ßißXtou — £v ßcßXup.

42. 'Iwaacp' — 'Iwaai^a^-.

52. STixaxai Ssxa* xou — iTixaxatSsxctxt}).

Im Gegensatz zu den hier angeführten Fehlern inA.,

deren Verbesserung B. uns an die Hand giebt, dürfte an

3 Stellen B., die später nicht erwähnt werden, B. durch

A. zu verbessern sein; so ist Cap. V, 14 (28) x^XtaSa^ zu

lesen für x^^^aSes, VI, 20 (21) 1°. 2°, XVII, 23 (2«) a0x6

für auxov; was sonst noch in B. offenbar als Fehler an-

zusehen ist, wird theils im einzelnen bei der Untersuchung

ersichtlich sein, theils bei der für später geplanten Unter-

suchung des Lucian, der Vet. Latina und der Varianten

bei Holmes eingehender berücksichtigt werden.

Angesichts der Art der hier aufgezählten Fehler leuchtet

es wohl jedem ein, wie verdienstvoll es wäre, wenn dem

Wunsche Nestle's (L. C. Bl. Jahrg. 1888, Nr. 2 Sp. 41 f.,
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1892, Nr. 9, Sp. 273/74) Rechnung geträgen würde und

in dem noch zu erwartenden dritten Bande der Ausgabe

Swete's «anhangsweise einmal versucht würde, die Stellen

zusammenzutragen, die fraglos durch Schreibfehler entstellt

sind und deren Korrektur absolut sicher ist, .... gleich-

sam als weitere nützliche Vorarbeit für die von der Uni-

versität Cambridge geplante definitive Septuaginta-Aus-

gabe».

In gleicher Weise wie die eben angeführten Lücken,

Glossen und Fehler in A. sind schliefsHch auch ortho-

graphische (grammatische) !" und dialektische Verschieden-

heiten zwischen B. und A. bei der folgenden Vergleichung

als Varianten nicht in Betracht zu ziehen. Wir bemerken

in dieser Beziehung Differenzen bezüglich der Vornahme

oder Unterlassung der Elision, Assimilation, Reduplikation,

Krasis , des Augmentes und der irregulären Setzung des

V e^sXxuaxtxov, A. zeigt eine besondere Vorliebe für Itacismen,

für jonische und alexandrinische Formen, worauf bereits in

Grabe's Aus-gabe (Prolegomena Cap. I Propositio XII, § 44)

hingewiesen ist. In letzterer finden wir Prol. Cap. II, § 8, 9, 10

eine längere Auseinandersetzung bezüglich der Eigenheiten

des Alexandrinus in der Schreibung und eine durch Beispiele

aus den verschiedenen Büchern (des II. Bandes) illustrierte

Einteilung. [Permutatae vocales (a et e, e et yj, e et i,

yj et i, u et 7], et (ö) — Permutatae vocales et diphtongi

(oci et e, et et s, et et c, w et oi) — Duplicatae consonae

— Loco duplicatarum simplex consona — Consonantes

adjectae (y, x et v) — Consonantes permutatae (x et y,

T et 8-, y et %)].

Dieser Hinweis dürfte genügen. Doch da vielleicht

manchem das Auseinandergehen des Vaticanus und Alexan-

drinus in dieser Hinsicht interessant sein könnte, so soll

hier eine mögHchst vollständige Aufzählung dieser Lesarten

für III Regum folgen (das v IcpeXxuaxtxov soll nicht hierbei

berücksichtigt werden). SelbstverständUch wird hierbei
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auch Nestle's Appendix (Ax) in Swete's Ausgabe pag.

825/826 verwertet.

Cap. I.

B. A.

1. £'8'£p|jia''v£xo] i'O'epjievexo (Ax.).

2. ekov] skav; ebenso XVIII, 24. 34; XX (XXI), 5. 39

(conf. Sturz, De dialecto Macedonica et Alexandrina Leipzig

1808, pag. 61).

38. lTcexa'9'iaav] sTcsxa'9'eiaav.

45. ßaatXeav A. (B.^).

Cap. II.

3. EVxetXwixai] Ivt;£iXo)|1£.

4. (tva) ox^pxi] ax'fiaei.

k^oko%'pB\>%"t]QBxai] £^oX£'9'p£uö"if]a£xac ; XV , 29 I^oXe-

•ö-pEüaa:] s^oXoO-pEuaat ; XXI (XX), 21 l^oXE'S'pEuaco] e^olo-

•S-psOati).

8, 35 m, '/.ocxTipdoxxo] '/.oi.xrjpriaoao.

9. d^tpdba^s] oL%-o6)axic B. A. (Ax.) (35*^ ebenso).

'/.ocxd^&iq] '/.ocxd^ic, (Ax.).

29, Tce^euYag] Tce^uYa^.

35. axpocxriydav] oxpcx.xr{^ia-i.

4;b. 7]5XoYrj{i£VO(;] EÖXoyyjjiEVos.

Cap. lU.

6. eXeo^] sXaioq (Ax.).

8. £v |X£cq)] £[ji[x£acp (Ax.) conf. XI, 20 (Ax.).

9. auvcEtv] auvcevat.

17. OIXOÖIJLEV] tp%OÖIJL£V COnf. VIII, 65 q)Z0S6{X7]a£v]

o:%oS6iJiy^a£v; IX, 10 oixoooiiTjaBv] (5)xo56|I7]CT£v ; XI, 38 oIy,oZ6-

{ir^aa] (bxoSofJir^aa : XI, 16 £^(öX£'9'p£ua£v] E^oXE'ö'pEuaEV.

Cap. IV.

5. %ax£aTa{ji£VO)v] xa'8"£axa|X£V{j)v.

25 (V, 9). x^V-'^] X^V-V-^" 2^ (^? 1^)- öaawTtou] öatÖTtou,

7l£X£lVWV] 7l£XlVü)V (Ax.).
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Cap. VI.

13, (8). IXcotTY]] etXcxTTq. 17 (16). dy-ooi] sl'xoasi (Ax.).

20 (21). auV7.£y.Xeta[ji£Vw] auyxsxXtaixivw (Ax.) B. A. 28 (29).

exy.oXaTrxa] e%xoXa[XTa. 32 (34). ev] aiv, TcsOxiva] 7r£U7w£Cva (Ax.).

Cap. VII.

38 (1). Ixrj] alxeatv. 46 (9). xt[i-ici)v] xstfiicav (Ax.) (47,

48 item.). 49 (12). x£%oXXrj[ievy]s] xsxoXaiijxevrjs, xuxXw^A.]

xuxXot B.

Cap. VIII.

63. Evexatvtasv] evsxevcasv.

Cap. IX.

61 dTcoaxpacf^xs] . . . Tjxac Ax.. cpuXa^rjxe] . . . xac Ax.,

.7cop£U'8"^x£] . . . Tjxat, SouX£6ayjX£] . . . £xac, upoaxuvfjar;X£]

. . . 7]xat (Ax.) conf. XII, 12 dvaaxpacprjxs] . . . rfcai (Ax,).

7. dTtopEttjJw] dTcoppt(|'W. 9. §ouX£cag] douXiocq.

9. dvx£Xdßovxo] . . . o'^nov.

9. £Yxax£Xt7rovJ . . . sXznzov; (conf. XI, 33 xax£Xt7r£v]

. . . £t7l£V, XII. 8 £VXaX£XtTC£v] £YXaX£X£fTi:£V, XV, 29 Ö7r£Xt-

7C£X0] . . . £C7r£X0, XVII, 16 E^eXiTCEv] . . . £'.7^£V, XIX. 10

EvxaxEXmov] £yxax£X£t7rov, 14 EyxaxEXmoy] . . . Einov, 20

xax£Xm£v] £t7T;£v).

11. dxoai] zvyoai (Ax.), (27. •9'dXaaaav] 8'aXavaav).

Cap. X.

1. ßaaiXtaaa (alexandrinisch conf. Sturz a. a. 0. pag.

151—153)] . . . Ecaaa item 4, 10, 13. £V a:vcY[xaa:v] aiv

£ViY[Jiaa:v.

5. XEtxoupYöv] Xtx . . . B. A. (Ax.). 6. dXrj'ö'tvos]

äXri%'eiv6q (Ax.). 7. Ewpdxaatv] eop . . . conf. XXI (XX) 29

Ewpaxas] Eopax . . . XXII, 17 Eobpaxa] £op ... 8. TcapEaxrj-

xoxeq] TiapaaxT^xovxEg, 12 eXtjXu'Ö-ei] eXe ... 15 ixEpav] Tcspa ^),

29 (26) ^^Xsiac] ^tjXe . . . (Ax.).

^) conf. Kühner, Ausführliche Grammatik der Griech. Sprache

I. Teil, 2. Aufl. Hannover 1868, § 229.
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Gap. XI.

2. eiaeXeuaea^e] ... au

11. Stappyj^ü)] . . . yjaw, 18 dviaxaviaL] . . . avxe (Ax),

27 auvexXetasv] . . . laev (Ax.), 29 ttsS^w] naid. (Ax.) conf.

XVI, 4 (Ax.), 33 ßSeXuyiiaxt] . . . axT], 41 oux i5o6] ou^ i5ou

B. A. (Ax.).

Gap. XII.

16. T^ixiv 2°] u[xrv, 24. oux dvaßyjasa'8'e] , . . sa-ö-at,

oxiBk TtoXeixYjasxs] . . . [XTjaatxs, 27. dvacpipstv] . . . ptv (Ax.),

31. kcp b^y]kGiy] lid u . . . conf. XVII, 2 xaxd dvaxoXdg]

xax' a . . . XVIII, 31 xax' dpt^fiov] xaxa d . . .

Gap. XIII.

1. 25. XXII, 19 ebxTQxet] bx . . ., 28. ecaxi^xetaav] tax . .

.

3. ^-/jyvuxai] ^uy . . . (Ax.), 4. ouXXdßsxs] . . . sxai (Ax.),

12. Setxvuouatv] Sex . . . (Ax.), 25 (XXII. 32. 33) efSov] l'Sov,

25. £ppi[jLtJi£Vov] spo . . . 30. dSsXcpe ai, 33. ey^vexo] eystvexo.

Gap. XIV.

28. "^pov] . . . av, duTjpetSovxo] . . . tSovxo (Ax). 29.

XV, 23 (Äx.) oux tSo6] oO^ ?5o6 B. A. (Ax.), 31 ^dTixsxai]

. . . xatxai (Ax.).

Gap. XV.

7. 23. ^Tct ßtßXctj)] . . . tou, 23. ouvaaxeta] . . . loc (Ax.),

yyjpws] yyjpoug (conf, XIV) (von yfjpog conf. Sturz, a. a. 0.

pag. 155.), 31. ßaatXeöacv] . . . suastv ? 33. (4v) Ixsc] atxst

(Ax.), xeaaapa] xeaaepa (conf. XIX, 8 xsaaspdxovxa] xsaaapax.)

Gap. XVI.

5. 20. 27. XXII, 46 oöx ?5ou] oöx^?

16. ETcataev] sueaev, 18. TüpoxaxefXyjfxuxat] . . . yjXyjjiTcxac.

Gap. XVII.

3. xp6ß7]'9'i] . . . Tj'ö'ec (Ax.), 9 Tcopeöou] . . . su'S-yjxei,

12 (XIX, 6) xa^jdxYj] xa[JL(]jdxir], ^uXdpta] ^oX-fipia, 13. I^siaeig]

. . . Giq (Ax.), eXaxxovw'ö-y]] . . . iPj^rj, 21. xpcg] zpziq (ersteres

richtig).
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Cap. XVIII.

5. (yyjv B.) TtaiStov f. usSlov A., 12. (dper)0e] . . . aat

(Ax.), 13. dTcoxxeiveiv] duoxTevveiv, 21. ytoXavetTe] . . . txe

(Ax.), TzopEX)ea%-e] . . . at, 25. eui^-^xs] . . . at, exXe^aa'ö-e]

. . , ai, 29. 7rpoao)c9'ta(xctT:(üv] . . . 9-£ta|i,ax (Ax.), jjLsxdaxTjTe]

. . . xac (Ax.), 29 (XIX, 2) %od i^ü] %d:.Yd, 30. Tipoaayccyexe]

. , . xat (Ax.), 34. ^Ttt^eexs] . . . xai (Ax.), 40. auXXdßexs]

. . . xat (Ax.), 38. l^eXi^sv] . . . ei^ev, 43 (44). sTtxdxi]

luxdxtg (conf. G. Meyer, Griech. Gramm., 2. Aufl., Leipzig

1886, pag. 296 — Anm. nach Baunack, K. Z., 25, 243 —
xt ursprünglich, xi? Analogiebildung nach Stg, xpi'g), 45

IxXaev] exXaiev.

Cap. XIX.

6. öXup£ix7]s] öXupcx7]s, 7. dvdaxa] . . . axvj'ö'Si, 10 (14)

Travxoxpdxopi] . . . popei (Ax.), bTzakkXsi\x\LOii] . . . Xtfijxe (Ax.),

11. auva£ia|X(j)] auaa . . . item 12 (Ax.), 14. öuoXeXc{i,|jLat]

. . . X£i{i|iat B. A. (Ax.).

15. )(piaEi(;] xp'/jOfets, 21. iXcxoOpyEt B.] iXecxoupyet B. ^- ^

A. (Ax.).

Cap. XX (XXI B.).

6. ^peuvT^aouatv] spau . • ., 7. yvwxs] . . . xat, rSexs]

... xat (Ax.) , 10. uEt^otg] TzaiZ^olq (Ax.) , 15. näv u[6v

(conf. Nestle, Septuagintast. pag. 11)] udvxa utov A., 17

(19) xopöiv] x^pwv, 25. Suvafitv] . . . (x£tv (Ax.), 30 (XXII,

25) xa|X£rov] . . . tstov, 32. I'8'eaav] g'ö-yjxav, 33. £a7r£taavxo]

laTctaavxo (Ax.), 38. XEXafjiöJvt] xaXafxövt, 39. axpax£tav]

. . . tav , 43. auvx£xufA£Vog] auyxEXuiiEVos B. ^- ^- A. (Ax.).

Cap. XXI (XX).

9. vyjaxetav] . . . tav, 18. xaxaßeßrjxEv] xaxeßr]X£V,

21. §vxaxaX£X£t|ji[XEVov] iyxocx . . ., 24. uESttp] uatStq) (Ax.).

Gap. XXII.

3. T^jXEts] . . . ts (Ax.), 6. d)s] wax£, etüexw] . . . taxw,

5tSo6s] . . . (j)5, 10. TcuXat?] nuXeaiy? 12. iTrpot^i^xEixüv]

upoEcpTTjXEuov (conf. Kühner a. a. 0. pag. 516, Anm. 1. 22)
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ouvTjaet] . . .
K],

26. Xcsßsxs] . . . tat, 31. tzoXe[ibixz] . . . ixai

(Ax.), 31. Suaiv ((joniscli) bei Hippokrates , spät attisch

und seit Aristoteles in der y.oivri Meyer, a. a. 0., pag. 374,

Kühner, pag. 487)] Suo, 41. sxst] exi (Ax.), 46. omvoccxeIui]

. . . lac.

Bei dernun anzustellenden Textvergleichung zumZwecke
der Feststellung des Verhältnisses des Alexandrinus und Va-

tieanus zur hexaplarischen Recension dürften für eine über-

sichtliche und geordnete Einteilung des sich darbietenden

Beweismaterials die Gesichtspunkte mafsgebend sein, nach

denen Origenes bei der Bearbeitung der Septuaginta nach

dem hebräischen Original seiner Tage, dem er dieselbe zu

conformieren beabsichtigte, verfuhr. Letzterer machte nun

sein Verfahren teils äufserlich durch die von den alexan-

drinischen Grammatikern bereits eingeführten Zeichen, den

Obelus und Metobelus (-f >') bezw. den Asteriskus nnd

Metobelus (->iC-

—

>)— womit er einerseits das Uebersehüssige

des griechischen gegenüber dem hebräischen Texte anderer-

seits seine eigenen Ergänzungen der Defekte des Griechen

gegenüber dem Hebräer aus anderen Uebersetzungen be-

zeichnete— kenntlich^), teils verfuhr er in seinen oft durch-

greifenden Verbesserungen, besonders bezüghch der An-

ordnung der äui'seren Textgestalt, der Wortstellung und

der Eigennamen stillschweigend , ohne seine Aenderungen

des ihm vorliegenden von M. abweichenden griech. Textes

äufserlich anzuzeigen. Hiernach teilt sich der für die zu

lösende Aufgabe zu Gebote stehende Stoff, sachgemäfs in

zwei Teile, von denen der erste die mit hexaplarischen

Zeichen versehenen Lesarten in p., insofern sie A. bezw.

B. aufweist oder nicht, der zweite die sonstige (in A. mit

p. gegen B. übereinstimmende) Textgestalt behandelt.

') Lemniscus und Hypolemniscus kommen für uns hier nicht

in Betracht.
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1. Die in p. mit hexaplarischen Zeichen versehenen

Lesarten.

Da Field die mit Obelen oder Asterisken von Origenes

bezeichneten Stellen in seinen Hexaplafragmenten unter

steter Berücksichtigung der Syro-Hexaplaris (in seinem

kritischen Apparat) anführt, so hedarf dieser erste Teil

nicht der besonderen Textangabe dieser syrischen Ueber-

setzung. Daher soll p. nur in zweifelhaften Fällen oder

wo durch eine möghchst sorgfältige Nachprüfung des von

Lagarde edierten Textes Abweichungen von den Angaben

Field's bemerkt wurden, besonders berücksichtigt werden.

a) Obelen.

Die Zahl der durch p. bezeugten Lesarten in III Regum,

welche Origenes mit dem Obelus versehen hat, beträgt

301, wenn wir die 6 von Field übersehenen Stellen (conf.

früher) mitzählen. Es finden sich allerdings noch an

5 Stellen in p. L. Zeichen, über welche Field nichts ver-

lauten läfst. So zuvörderst an drei Stellen Obelen (bei

zweien fehlt der Metobelus), die aber wohl fälschlich in

den Text gesetzt sein dürften, da M. an den betreffenden

Stellen kein Minus zeigt; conf. Gap. IV, 11 p. L. = n^D-f,

M. = b'D ; Gap. XV, 19 p. L. = in'pQ^, M. = nnon ; Gap.

XV, 32 p. L. = y])r\b^i ^HDi^ ]in'?D-r, M = Dg^L:-^!)!).

— Sodann findet sich an 2 Stellen nur der Metobelus. —
Dafs hier der Obelus gestanden, ist aus demselben Grunde

wie in den ersten Fällen ausgeschlossen. Schwerhch ist

hier der Ausfall des Asteriskus anzunehmen, da neben A.

auch B. keinen Defekt hier zeigt. Diese Stellen sind

:

^) In dem jetzt vorliegenden Texte (Lagarde, Bibliothecae

Syriacae etc. conf. S. 32 Anm 1.) ist Cap. IV, 11 und XV, 19 der Obelus

gar nicht vorhanden, III, 10 und XVIII, 41 der Metobelus im Texte

ausgemerzt, aber in d. Anm. als in der Handschrift vorhanden

bezeichnet. Das letztere gilt in gleicher Weise XVIII, 38 von

dem Obelus und XXI (XX) 16 von dem Metobelus, die bereits früher

erwähnt wurden.

4
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Cap. lU, 10 p. L. >'^^nö Dlp, M. = •'jli^ ^;iV?, A. B. =
svobäcov xupcou. Cap. XVIII, 41 p. L. = >'pD , M. = nbv,

A. B. = dvaßr]'8't. Also dürften auch hier Fehler vor-

liegen. Vgl. Anm. 1 Seite 49.

Von den 301 obehsierten Stellen finden sich in A.

289 und in B. 288 und zwar fehlen in A. und B. gemein-

schaftlich 4, aufserdem in A. 8 und in B. 9, was jeden-

falls für eine überaus nahe Verwandtschaft beider Hand-

schriften mit der hexaplarischen Recension beweisend ist.

Von Abweichungen bei den in A. und B. vorhandenen

Lesarten wäre nur zu bemerken, dafs Field den in p.

falsch gesetzten Obelus Cap. XX (B. XXI) 42 >">^ii j^n^i^ -r p
richtig stellend -i-ey. )(£tpöv |xou< liest, während B. e% x^tpog

oou and A. eot ^scpos |jiou hat.

Bei der sonst herrschenden Uebereinstimmung zwischen

A., B. und p. ist es nicht erforderlich, die obelisierten Les-

arten sämtlich hier anzuführen, da diese Anführung nichts

weiter als ein Excerpt aus Field 's Hexapla wäre. Dagegen

sollen die bereits erwähnten (21) in A. oder B. oder in

beiden gemeinschaftüch fehlenden Stellen aufgezählt werden.

In A. fehlt.

Cap. IV, 8 -Bt<;^ (Field merkt das Fehlen von eiq in

A. nicht an.)

Cap. X, 12 -rhm zfic, yyjs [r] tiou^ (Nach p. ist zu

lesen TisXexyjxa ohoz öcp'ö'Tjaav -r iizl x'^? y^s 7zo\f^. B. liest

TTsXexrjxa im xfjs yfiq, o55£ öcp^ö-rjaccv tcou. In A. fehlen die

Worte TieXexTjxa .... wcp'ö'rjaav.)

Cap. XII, 2 -Y.od xaxsu'9'uvet %od epyBToci

AiyuTixou^ conf. das S. 34 ff. über die Homoeoteleuta Aus-

geführte.

Cap. XIII, 31 -xo6x(p<.

XIV, 26 -ndyxocq<.

XVIII, 14 -|xoK.

XX (XXI), 21 -rndvxocq<.

XXII, 53 (•f)olxou<.
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In B. fehlt.

Cap. I, 17 -rßaaa£ö<

47 -rxoO ubu ao\y^.

II, 12 -uEös exöv Sü)5£%a'< (utog^ A.).

29 -6 ßaaiX£ue<.

Y, 3 (Sw. B. IV, 23) -r^xXevtxa eocXexxwv^. (Nur

£%Xe>cxö)v^ B.).

XIII, 1 -raöxoö^.

XVIII, 21 -<xbz6i<.

XIX, 19 Ceüyy] -r ßoö)v< (A.^ ^£677]).

XXII, 7 -rS. o5SK £xt. [So giebt Field p. = 2in >'i^bT D-r

wieder. A. liest dagegen oö%£xt.]

In A. und B. fehlt.

Cap. V, 14 (Sw. B. IV, 30) -hxac £Xa[xßav£ 5wpa< [A.

u. B. lesen nur %at. p. = ^^J^rorilD i^lH bp^)~. Im Lucian

finden sich diese Worte und auch S. giebt sie wieder

durch i^^mip J^in ^DpOI. Vielleicht ist p. durch S. beein-

flufst oder liegt in A. B, ein Homoeoteleuton vor, da (nach

Söjpa) xod Tiapa in beiden Codices steht.(?)]

Cap. XIII, 17 .T£X£r< [p. = ypn-r] nach öSwp.

Cap. XVIII, 37 £v Tiupc -[iou< [p. = >'^^il -rf^-llin]. In A.

und B. fehlen die Worte wohl infolge eines Homoeoteleuton,

da ETcaxouaov (lou vorhergeht ; conf. V. 36, wo B. allein £v

uupc liest.

Cap. XXI (B. XX), 20. 21 -rxaSE X£y£c xuptos^. p. liest

am Schlufs von Vers 20 mit fehlerhafter Zeichensetzung

^'f^ilD - "iDi^ ]'''?n. — Diese Aufzählung läfst uns zur Genüge

erkennen, wie wenig die fehlenden obehsierten Lesarten,

welche zumeist nur einzelne Worte betreffen, gegenüber

der grofsen Anzahl der vorhandenen besagen, um bei

irgend einem für das Verhältnis von A. und B. zu fassen-

den Ergebnis von Bedeutung zu sein.

.
b) Asterisken.

Trotzdem Field die mit dem Asteriskus in p. ver-

sehenen Lesarten sämtlich anführt, ist eine Aufzählung

4*
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derselben hier unerläfslich und zwar nicht nur der besseren

Uebersicht wegen , da ja bezüghch des Besitzes dieser

hexaplarischen Einschiebsel A. und B. völlig von einander

abweichen, sondern auch deshalb, weil Field's Text durch-

aus nicht immer identisch ist mit dem unserer griechischen

Handschriften. Das Verhältnis nun, das zwischen A. und

B. in diesem Punkte besteht, ist derart, dafs mit geringen

Ausnahmen A. völlig von asteriscierten Lesarten durchsetzt

und B. von ihnen frei ist. Daher ist es in folgender Auf-

zählung ebensowenig erforderhch, in jedem einzelnen Falle

anzuzeigen, dafs in A. eine Lesart vorhanden ist, wie,

dafs sie in B. fehlt. Dagegen sollen die Ausnahmen in

A. und B. stets angemerkt werden; ebenso werden die

Abweichungen im Texte Field's von A. (bezw. B.) stets

ihre Berücksichtigung finden,

Cap. I,

2. ^ aÖTcp< ^A.

x«t uapaaxiqasxat xcp ßaatXeö -X" ©• ep.7rpoa'8'£V aÖTOu'<

[So übersetzt Field die Worte in p. >"'niDlp n i^D^D^ DpDI X
— A. hat xod Tcapaaxfjaexat ivürno-^ xij^ ßaacXet. Lucian

Ivavxt xoO ßaacXewg, beide Lesarten sind jedenfalls wohl

hexaplarisch, denn B. liest nur xtp ßaaiXst.]

9. -X* 2. @. X0U5 ulohq xou ßaaiXe(j)s'<.

17. X aöxü)< ^A.

35. X ®- >^o''' avaßT^aea^s örtiaat auxou xac £iaeXeuaeTac'<.

40. X 6 Xa6?<. ^A.

43. X Ol r. xü) 'A8ü)vca<.

47. X (^ou<. ^A.

Gap. IL

3. X 2. 0. xod xa (xapxupta aOxou'<.

X 7ravxa'<. ^A.

5. X £v Blpii'^'Q, %ou s5(öxev od\iix d'ö-öov'^.

14. X 'A. %a: etu£V'<.

26. X xaK. ^A.
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29. .)i(- T^ pocoilel<. ^A.

42. -)<< 0. Y.od zlndc, [lot ' dya'O'öv xb ^7](Jta, 8 'yjxouaa('<).

Cap. III.

•X" S, zfiq 5e ßaaiXetag eSpaa'O'efoyjs ev X^^P'- 2aXa)[i(bv,

eTnyafiiav eTrotiQaaTO SaXwjJtwv Tzpoc, Oapaü) ßaatXea ASyuTüXou'^.

3. e^K- 'A. e. aOx6g<.

4. -X- 'A. S. 6 ßaatXe6s<.

-X- 'A. S. execvo<

6. •><• 'A. S. %a^Y][ji£vov^.

10. -X- S. 6 X6yos<.

11. •)<• A. S. aeauT(})<.

13. •)!( S. ndoocQ xocq "^{ikpocq aou^.

18. >^ A. £V T(p orxq)'<.

20. >}<• xod "f] SouXyj aou öuvou'^^.

22. )k- dXXa (A dXX' t)) 6 uto? aou eatlv 6 vexpoi;, utbg

26. -X- A. S. Tö ^ü)v.<

^S 6 u[ös X: aÖT-^g^. A.^ a5x^?.

27. X 'A. S. aÖT^(<).

Cap. IV.

1. X 7T:dvTa"<. ^A.

2. X A. S. e. 6 hp&{)q<.

4. X ©• ^al Bavatag uEög 'IwSae sul xfiq, Suvd{jieü)g'<.

(A. liest 'IwcaSae und ozpa,xei(x,q.)

5. -X A. S. C£p£t)s(<).

13. X aÖT(j) (-f- 6 A.) Aöw'ö' 'Ia£tp ('Iap£cp A.) uEou

Mavaaaf] TaXadS'^.

p. liest "11^1 ^nn n^"!! (aöxou axotvtafxa lacp) = S. conf.

früher.

16. 17. X £V 'Aayjp xal £V BaaXtb^. 'Iioaatpdx uEög

^) conf. Field, Lectio Aquilam sapit.
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<I>apouE< (A. 1. MaaXwx — <^appou). Field giebt für p.

die Lesart ev MaaXw'Q' an, während p. L. DI^J^DID hat,

20, 21 (M. V, 1) -X- 'A. S. xal louSa^) v.od 'laparjX

TüoXXoc d)s -f] a[XjJiog j^ ETüi T-^s 9'aXaaarjs et^ TcX^'O-og, sa'O'OVxes

xal TctvovTsg %al £ucppatv6[jLevo!,. "/,al SaXo)[i(ji)V rpi e^ouaial^töv

£V Tiäacv Tois ßaacXscotc, ktiö toQ 7i:ota|jioö y^i; txXkocfüXiüv y.a.1

£0)G optou AüyuTüxou' v:poaeyyLZ,oyxEq Swpa, y.al SouX£uovx£<;

xtü SaXoDfJLWV Ttdaocc, -^[lipac, ^w^g auxoö'^.

24 (V, 4) -)<< d-rtö ©a^ia xal Ewg ra(^rj5 (^A.) Iv Ttäoov

ßaaiX£uacv TCEpav xou nox(x\io\jK.

p. liest für 0at{;a DiDPin = S.

30 (V, 10) -)<C- o: r' aocpia< (A. praem. r;).

32 (V, 11) (-)<(•) xa: f^v övo[xaaxbg £V Ttäacv xot*; E'O-veatv

xuxXü)'^.

Cap. V.

3 (17) .X- 'A. S. 0. x6pLov<.

6 (20) -X- Eaxwaav^.

(•X-) aou< (p. 1. nur den Metobehis. B. hat ctou,

während in A. aou fehlt und wohl eine Verderbnis vor-

liegt, da A, für 5ouX£Lac aou Swaw — BovXicxc, SouXEuaw

liest.)

8 (22) -%• S. e. X£ipa|ji<

9 (28) -X- 'A. xa-X.

•^ [iQ\f< hat auch B.

10 (24) ^ %al it£6xas<.

13 (27) -X- 'A. S. S«Xü)fiü)v<

16 (30) -X- xou Xaou<.

18 (32) -X- 'A. y.ocl ol Bi^XioK B. liest nach VI, 1

fehlerhaft xal IßaXav auxoug.

-)<C- 'A. xou ol-KoooiifiaM xöv olxov'^. ^A.

^) In A. fehlt xai 'loüSa, jedenfalls infolge des vorhergehenden

SV Y^ 'Ioü5a,
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Cap. VI.

Hebr. 3 (Sw. 7) •><( xoö olxou^.

5 (10) -% 0. auv zoi'yoic, (A. xu)(0(.s) "^oö ol'xou %uxX6'8'£v'<.

•)i(- xa: OTOLTjas irXeupas xuxX6'9'£V'<.

6 (11) -X- >ta£ T'^s |Jt£C77j5 (A. Tb fisaov) e^ niiyetüv xh

(A.^ TÖ) TcXa-cos^ (p. i^r\'^V^Ü = S.)

(B. hat nur %od xö iieaov sE,.)

9 (14) •>«(• cpatvdbaeatv 'nod dtocxd,E,£aiv^.

12 .)<• 'A. S. 0. auv aoK.

15 (16) .X- 'A. S. 0. Iaw^£v<.

17—19 ><:• 'A. S. 0. 6 okos aÖTos (A. ouzoq)<. p.

liest nur 6 olxog {i^Pi^'2 in). 6 vaog. -^ 6 ea(i)Tatog. 18 xal

5ta xsSpou Tupö? xöv olxov eaw tcXoxy]V eTravaaxaaet^ xal TxixaXa

xat dvayXucpa Ttavxa xeSpiva' oöx ecpatvsxo Xi'8'0i;'<^. (Field

führt für A. (III) fälschlich euavaax'/jaeig als Lesart an.

Dagegen conf. Swete's Ausg. und Nestle's CoUationen

pag. 41.)

p. weicht von xat bioc -aibpoü — ETravaaxaaeig in der

Uebersetzung vollständig ab ; die ersten Worte xal — eaw

stimmen fast wörtlich mit S. überein, p. = j^Tli^ TiDI

):h p i^n^iD ^in Dnp. S. = ijb p an^n i^):i n-^ip Kn^^1.

Field stellt hierzu den griech. Text her : xac 5ia xeSpwv

TTsptxexaXuTTxo 6 oly.oQ law. — Für t^Xoxyjv ^Tcavaaxaaei«;

hat p. DlilltDD p^Jil p-'bn m^^p) i^n^nJ , was Field mit

TcXoxat xal CTavaaxaaEts
,

yXuuxa xal xopsuxa übersetzt;

jedenfalls ist dies eine Doppelübersetzung. Die zweite

Uebersetzung hat Aehnlichkeit mit der von 'A. 0. Staxsxo-

peujjieva ^uaxpwxa.

19 (Swete 18) .><- 'A. S. 0. -ijxoo'ixaaev^.

20 (19) -)?< 0- y-'x,'^ SIC, TipoawTcov xou SaßsLp'^.

•X- 'A. S. 0. xeSptvov (s. xeSpou A.)<

21 (20) v^- xal 7r£pt£7rtXvja£(v) SaXü)[Jtü)V xöv ocxov IvSo-ö-ev

ypuatq) aTcoxXEtaxcp (A. dTioxXtaxw) xal TüapfjyayEV £V xa^O^yj-

X(i)[xaatv )(pualou('<). p. liest für duoxXEtaxq) i^T^lD (dTiupog)

= S.
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22 (21) •><< %al öXov tö saw xou oaßeop STrexaXwasv

)(pua''cp'<.

23 (22) v>?C- ^uX(i)V -/uTüaptaacvwv (A. xu7T:aptaivci)v)('*^).

24 (23) >^ Tüxepuytov (:ü)v A.) a5xou xö ev, xat ttevxe

24, 25 (23) -)i(- 7.od ewg {Jiepoug Tixepuyc'ou auxoö. xod

Sexa ev tttj^sK.

25 (24) -X" xotg x^P°^ß^V (^- X^P"^"?^^'^)^-

27 (26) -><• %ac £«-/jX£V<.

•X- 'A. S. 6. -^ 7lX£pU^<.

-X" 'A. S. ©. XOÖ X^P^^^ß '^°^ 0£UX£pOU'<.

29 (28) •)<(- 'A. 0. 7,al TiepiyXucpa £Yxu7i:xovxa'<.

Cap. VII.

1 (B. 38) •)«(• %at auv£X£X£a£v oXov xov o'^ov aöxoö'^

für B. conf. v. 50.

2 (39) >^ xa: xpcaxovxa tctqx^^S C-^- '^^'JX^'^ ^^^ Field

nicht angeführt) üf\)oc, auxoo^.

6 (43) -X- 'A. S. 0. £7iotr^a£(v)^.

•)iC- xod aiXa{x'< (A. B.^ xa:)-

Field vermutet wohl mit Recht , dafs {übi^ >) -)<•)

•>j(- xaK aiXaii, zu lesen ist.

7 (44) v)k3 'A. Inolrjaev, xod (bpocpwaev £V xEÖptp äno

XOÖ £5acf)0Ui; etog xou ebd^poMq^.

9 (4^6) •)»<< [xsxpov au£X£xy]Xij)V'<.

•X- 'A. S. 0. xod £^(ö^£v<.

Cap. VIII.

62 •)«(• [ji£x' aöxou'^.

63 •)«(• y^od irpoßaxwv Exaxbv xal (A.^ xal) el'xoat x^^^'^5a$'<.

64 •)<< 'A. 2. xod xö 5ö)pov'<.

65 -X- 'A. xal £7ixa f/{JL£pas, XEaoapsaxatSexa ^|X£pai;"^.

66 -X" 0- Tüaatv'^.

Cap. IX.

2 ^ 'A. 0. a5x(p<.

4 (-><C-) 'A. S. a6<. (B. hat auch au.)
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•)<(• 'A. Tüäaav (A. a6|i7iaaav'<.)

10 (Swete 9) -X- 'A. %at Byivexo<.

11 >^- 'A. S. SaXü)|Jiü)v<.

[13 •><• [jiou(<) ^A. p. liest (|iou) i^*»! in margine.]

18 (-^JC-) xac xYjv BaXa^<.

(-)<(•) 'A. S. tY]V Iv T^ Y^ xf]5 £prj|xou'<.

So übersetzt Field die Worte in p. , welche lauten

>'*^"Q1D i<y")i^m D >^, indem er mit S. i^lDlDl i^V"!^31 liest.

A. hat ev x^ ^P'hV^^ '^^'^ ^^ "^V T^-

19 ^ xö)V a%Y3V(i)|xax(!)v, a? ^aav xcT) 2aXa)|Xü)V, xal xai;

7:6Xet5'<.

•)S(- 'A. S. xal £V xq) Atßavtp^.

21. >j<- 'A. 8oi)Xe{as<.

22 •)<< 'A. xat Äp)(ovx£5 aöxouj %ac xpiaaol auxoO'^.

23 ^ A. oöxot oc ap)(ovx£5 ol iaxYik(ü\iivoi ol iid xoü Ipyou

xou SaXwfitbv TiEVxrjxovxa xat tievzxy.ooioi, ol (A.^ oc. , wohl

ausgefallen durch den Schlufs des vorhergehenden Wortes)

£Tct>tpaxoövx£5 £V xw Xatp, ol tcocouvxe; £V x(j) spyw. (24) 7rXY]V

•ö'uyaxrjp Oapatb dv£ßy] Ix uoXewg AaucS upö? oixov aöxfj^

öv q)xo56[i7]a£V ahi'q. x6x£ cp%oS6[jL'/)a£. (Die letzten drei

Worte fehlen in A., jedenfalls durch Homoeoteleuton) auv

XYjV MeXü).

(25) xal «^V£ßißa^£V (dv£ßißaa£V A.) SaXwficbv xpEi?

xa'ö'oSoug £V X(p £Vtaux(p 6Xo%aux(i){iaxa (A. oXoxauxwjia) %ai

Eiprjvtxds £Tct xou •ö'uataax'yjptou 8 (A. 8v) (})xo56|ji'y]a£V xw

%upi(p xal £'9'U{iia aöxö xö (A. aöxog Field giebt dies nicht

an) £ig TTpoawTtov xuptou * xal dTii^pxiaEV aüv xöv olxo'K.

Cap. X.

7 •)»( ciQ^i(Xi xaK.

[15 -><(• xöv dv5p6)v('<) (so Hest p. allein in margine

signo non addito j^"Q:n •)«(•.)]

15 •)?(• 'A xal xöv ^(öuoutoXöv'< (A.^ xal und 1. ^otio-

tcodXöv).
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16 v^- 'A. S. 6 ßaacX£6s(<).

21 v><- 'A. elc, buoöv^.

22 -><C- 'A. odpöuaa.{<) )(pua6v , so übersetzt Field die

Worte ^Dm ^bplS'l i^ -X- in p. — A. und B. haben nur

ypvaio'o.

25 (B. 28) .X- 'A. S. 0. oxeuyj apyopa %al(<).

26 (B. 29) -X" xac auveXe^s SaXtojiwv ap[xaxa xa:

iTz-Kelq{'<) (A. cTCTToug, was Field nicht anführt).

29 (B. 33) >>^ £xat6v'< ^A., woselbst eine Lücke, ver-

anlafst durch Homoeoteleuton vorliegt, dpyupwu : >
dpyuptou (conf. S. 34).

Cap. XI.

1 -X- Ol r. 7zoXkdq<.

3 •)«(• 'A. xac £%X(,vav (A. sxxXtvav) yuvarxe^ a5xou tyjv

xapoiav auTOöC'^).

7 (B. 5) ^ 'A £V Tcp öp£t 8 inl upoawTiov 'l£pouaaX'/j|i'<.

18 -X- S. duö C&apav(<).

•X- S. 6. £Lg A?yuTcxov<.

•X" 'A. S. xat yfjV £OWX£V auTü)'<.

20 X 'A. £V ol'xq) Oapaü)< (^A. infolge der Lücke

durch Homoeoteleuton ^apxui : > ^apaü).

24 X £V tö) d7xoxt£VV£cv Aau:S a5xo6s* xac ETiopEU'Q'Tjaav

£1$ Aa{xaax6v (A.^ eiq p. DpDDlb), xat E.xd'Q'taav ^v axn^'

xal £ßaaiX£ua£V (so p. u. S. "j'PDi^l, dagegen A. £ßaatX£uaav

= M. D^Ö]"^) £V Aa[i,aax(i). (25) xat £y£V£xo dvxtxeifXEVos

xö) 'laparjX Tidaag xd^ v^lxEpa? SaXwfxobv^. In B. steht

zwischen 14a und b nur hierfür xod Tcpoxax£Xdß£xo xy]v

Aa{ida£x . xocc fyaav aaxdv xG) 'laparjX izdoocg xdg i^iiEpai;

ZaXwjjiwv.

26 X" 'A. xal ovo(Jia xf^g [xr^xpöi; a5xoO Sapoud (p. ^^!}1"lli),

yuvy] yrjpa'^.

X '/-'''- utj'waEV ^Eipa £V xw ßaaiXEl'^.

31 X 0- ^y-'?]Tcxpa< (so 1. B., A. dagegen ^rjy|jiaxa,

jedenfalls durch das vorhergehende ^•/jyjxaxa veranlafst).
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33 >^ 'A. xac dix-api^eixc, [lou xat Y.piaeiq {xou('<). (A.

fehlerhaft xpecg f. ^ptaet?.)

34 vi^ 'A 8s ecpuXa^ev evxoXai; {lou xat d%pißaa[JL6v |iou

(A. ^ [xou wohl durch |jiov vorher).

38 v><c CA.) xac Swaw aot, xöv 'IapaY]X. xat xaxouxYjaü)

xö aueptia AauJS (A. 1. hier fälschlich 'IapaY]X gegen p.

u. M.) Sia xaux7]V, tcXyjv ou Tiaaa? xag Yi^ipxt;^.

40 -X- 'A. S. 'Iepoßoa|jL<.

42 -X" £Tcc Tcavxa "lopociik^.

Gap. XII.

3 -)iC- 'A. xat dueaxetXav , xat sxdXeaav aöxov * xat

'^X'ö'ev 'l£poßod|i, xat Tcaaa t^ sxxXyjata 'IapaY]X'<.

6 ><• '0 'Eßpatos' Toßod[jL<.

7 (-X-) 'A. S. xat eiE,eic, aöxot^^. (A. fehlerhaft ä^iQ.)

16 ->K- S. e. X6yov<.

•)?(• 'A. a5xou< (so 1. auch B.).

17 -)5(- ('A.) xat utov 'lapaYjX xwv xa>7j[i£V(i)V sv uoXsatv

'louSa, xat eßaatXsuaev in a5xö)V ''Poßoa{x'<.

18 -X- 'A. S. e. Toßod|x<.

•X" ETCt XÖ apiJta'^.

27 X 'A. S. e. xouxou< ^A.

^ 'A. xat eTTtaxpacpyjaovxat nphq 'Poßod|x ßaatXea 'Iou5a'<.

28 -X- 'A. S. e. 6 ßaatXeus^ (so auch B.).

33 X 'A. S. §v Bat-Ö-^X^.

Gap. Xm.

6 X 'A. @- xat upoaeu^at Trept l^oö'^.

11 X 't«^'^ (i^oug Xoyoug) A.^ xat, ebenso B., was

Field, da er nach der Ed. Sixtina, die xat liest, citiert,

nicht anführt,

15 X 2. 6. eiQ XY]V olxiccK.

16 X o^S^ ^X'ö-etv (Jtexd aou'< (^A., jedenfalls durch

Homoeoteleuton, da [jiExa aoö vorhergeht), (conf. S. 35.)

19 X ^^v a5x(p'< (A. ai)V eaux(j)).

23 X A. S. x(}) Tcpocp'/jX'irj'^.
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26, 27 )JC- 'A. 6. %cd eSwxev aöxöv 6 %\ipioq xw Xeovxc,

xac auv£Tpn{;ev aöxov, >taJ ^S-avaxwaev abxöv, xoczoc zh pfuioc

xupLou 5 sXaXTjaev auxcp. %al eXaXrjae upös xoüg ulobg

aöxou
5 xü) Xeystv ' ETicaa^axe |xoi xöv (A. xijv) övov . xat

e7i£aa^av'<. (Field führt diese Stelle für A. nicht an.)

29 -X- xocl ^X^£v<.

•X- xoö Tcpocprjxou xoö Trpeaßuxspou xou xo^'aa-B'ai xal

xoö '9'at};ai aöxov. xac dvETcauasv xö V£xpt[jiarov aöxou'^.

32 •)j(- Tidvxaq^ (A.^ Tcavxag).

Cap. XIV.

Vers 1—20 fehlt in B. an dieser Stelle (innerhalb

des langen Zusatzes nach Cap. XII, 24 findet sich in B.

dieses Stück in gänzlich veränderter Gestalt), während A.

uns mit geringen Abweichungen den Text bietet, welcher

in p. mit dem Asteriskus versehen ist und, wie ein Scholion

in dieser Uebersetzung am Rande bezeugt, aus Aquila

stammt. Da der Text des Alexandrinus in allen Hand-

ausgaben sich findet, so ist es nicht nötig, ihn hier voll-

ständig zu wiederholen. Daher sollen nur die Differenzen

zwischen dem Texte Field's bezw. der Syrohexaplaris und

dem in A. hier folgen.

Field. — (p.) A.

2 'l£poßoa[ji praem. 6

£Sou „ xat

in l[ii ("i^y p.) £|ji£

3 xoXXupta (j^lblp) xoXXuptSa

dvayyEXEr a.vcc^'^dXri

4 ouxü) i] yuvfi ouxwg yuviQ

de, xöv oixoy (^^n''D^) sv ol'xq)

[Field führt zu 7cp£aßux£pog xoö iBelv, wie er in Ueber-

einstimmung mit A. liest, Anm. 14 die Lesart in p. ti'itS'p

J^TPIDbl p i^in mit den Worten »invitis ceteris« an,

indem er 7ip£aßux£pos -^v änb xoö iSelv übersetzt. Nach
meinem Dafürhalten dürfte die Vorlage von p. wohl auch
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äTzb nicht gelesen haben, da ja p. gar oft den Comparativ

in dieser Weise (bl"p) ausdrückt (conf. Skat Rördam

»Dissertatio de reguhs Grammaticis quas secutus est

Paulus Tellensis § 9, 2 pag. 14«.)]

5 r] yuvY] 'l£poßoa[x yuVY] xoö 'l£poßoa|i

p. Dvn-iVT j^nnii^ = A.

ÖTcep uEou ulou

[xod lyevexo §v xq) siaepysa'S'a: auxYjv, xac auxrj dTre^evoöxo

fehlt in p, , was Field nicht anführt. Der Ausfall in p.

bezw. ihrer Vorlage ist jedenfalls durch Homoeoteleuton

zu erklären, da xa: eyevsxo nun folgt.]

6 £ia£p)(0|ji£vy3s a\)xfic, ebenso

p. ^ aöxfjs idi^Vl = S.

7 {liaou xoö Xaoö ^ xoO

8 dirö otxou dTtö xoö ocxou

xoö Tzoifiaai ^ xoö

äxxog ("ItDD) Exaaxog

Für Exaaxog (fehlerhaft) ist mit Field sicher eyaoc,

nicht nach Grabe ^xaaxov zu lesen.

9 TTccvxae Ttavxö? (fehlerhaft)

§X£poui; xat ^ xat

10 xoöxo S8o6 ^ 2Sou

TTpös ocxov Tcpög a^ £t(; olxov

'l£poßod{x xat ^ xat

|U£X6|X£V0V £X6jX£V0V

ÖTciacD ol'xou (iDD p.) ^ öutaw

11 xöv x£'8'VY3x6xa oE xe'O-vtjxoxe? fehlerhaft

xaxacpdyExat xd ';x£X£ivd xaxaipdyovxai

(fehlerhaft) x. n.

12 Iv xw £La£p)(£a'8'at TTjdSag aou Tc6Sa

p. ''Di^Jm pi i«n^yD3, was Field übersetzt: £v S^ x-^

£2a£X£6a£i xöv tcoSwv aou.
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13 yiupioc, eauTW F. A. p. = lautcp (s. aÖTö) xupco^

(j^^D nb = S.).

15 %at TcX-Zj^ei xuptog ^ xai

xcvsLxac xivtxai (fehlerhaft)

xaXa|xoe av£{xoG (mendose. Field)

exTtXst (iS'lbn:) exxeXer (fehlerhaft)

16 Sdbaet TtapaSobasc

(TrapaSwaei in A. ist Lesart des S., wie am Rande

von p. verzeichnet ist ob'^Ti d).

17 ETiopsu'ö'y] xal eta'^X'8'ev iKopB{i%"ri

eic, TYjv Saptpa de, y^v S.

y-^v in A. ist ein Fehler und zwar aus T. durch Weg-

fall des linken oberen Schlusses (r.) entstanden.

20 eixooi xa'' ^ xac

Na5aß (Dli) Naßax fehlerhaft

22 •><- 'IouSas< A. B. dagegen 'Poßoa|i.

23 -X- 'A. ©. xat auxoiX.

26 -)<c Saa eTroiyjae SaXwjiwv'^.

31 -X- xal övo[jia x'^s [Jt-i^xpös auxoO Naajxa 7^ 'A[x[Jiavcxcg

(A. 'A[Jiavcxts)<.

Cap. XV.

2 )<< 'A. 6. £V 'IepouaaXY](x'<.

4 -X- 'A. S. 0. £V 'IepouaaXrj|x< (A. §v 'laparjX durch

falsche Auflösung der Abkürzung vielleicht).

4 -X- 0. xa (x£xva)<.

5, 6 •)<(• 'A. sxxös ev pyj|iaxt Oupcou xou Xexxacou. xac

7i6X£|Jio5 ^v |jL£xa^i) (A. [igzoEp) "Poßoaji xat [X£xa(A. o)^u

'kpoßoajx TzdiacKQ xag %£pa(; x'^g ^wt]? a5xoö (A. auxwv)'^.

18 ^ 'A. ©. aujxuav^.

18 •)<(- 'A. £v xoig -ö-rjaaupors ('A. xou, was Field nicht

anmerkt) ol'xou xupoou xa''('<).

So liest Field und bemerkt: «Haec desunt in Codd. II . . .»

In B. fehlt jedoch nur xupcou xai nebst den darauffolgenden
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Worten ev xolq d-qaxupoXq ol'xou. Vielleicht ist in p. der

Asteriskus an falsche Stelle geraten, so dafs zu lesen wäre

vikc 'A nupiou xod ev xolc, •ö'rjaauporg oi%oü(^).

18 -X* cchxoüq^. In B. steht abxoüc,, während es in A.

nebst den vorhergehenden Worten xat e^aTceaxsiXev fehlt,

so dafs vielleicht, da a5xou vorhergeht, ein Homoeoteleuton

vorliegt (conf. S. 35),

23 -X- 7ravTWv(<) ^A.

X ©• '>ta^ "^a? Tzolziq, a.q wy.oS6{iY]a£v('<).

(Field bemerkt irrtümlich, dafs diese Worte in A.

fehlen.)

24 •)<< 'A. 0. [lexoc Twv Tratepwv auxoü'<.

X '-A-. 0. (A. xoO) Traxpö^ auxoOK,

(In p. L. fehlt X ? was Field für seine Handschrift

nicht anmerkt.)

27 X 'A. 0. Baaaa(<).

28 -X- 'A. S. dvx' a5xou<.

(Field bemerkt hierzu «Haec hodie desunt in Cod. XI

solo, während es in B. auch fehlt.)

29 X 'A. aö(XTcavxa^ xöv oIy.qv.

A. xöv au[in:avxa ofxov. p. i^irr^D ^TI^d!? i^X-

30 X A. 8g T^fjiapxsv, xaK.

32 •)?< A. %ac uoXeiJiog -^v {xsxa^b 'Aaa xac {isxa^u

Baaaa ßaaiXetög 'laparjX udaocQ xäq i^fispag aöxwv'^.

p. liest i^mp i< X Ji6X£|jiog ^xau

Cap. XVI.

7 X T£< (= p. >'niD.X) . A.

X" '^OÖ 7Cp09')QX0U'<.

8 -X 0^ r'. £V sxet el-aooxw xat exxw exsc [A. liest

kui , wohl fehlerhaft ; Pi in alter Uncialschrift kann

leicht verwechselt werden mit TE] xoO 'Aaa ßaaddwg

'Iou5a<.
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10 vXC- 'A. S. 0. £V £T£L EtXOaXW* Xac iß56[JL(p [p. -|-

£Tü)V (i<''ilS'l)] Toö 'Aaa ßaaiXEWg 'Io6Sa(K).

11, 12 •>;<• y.ac (^ A.) oö^ utceXctiev (ÖTTEAstTisv A.) aöxü)

o5poOvxa Tzpbc, xoV/ov %ac ayx^'^'csfs (A. aY)(£taT£fs) auxou,

%at Ixatpov aijxou ' y.al l^£xp:c}j£v Zafjißpt 8Xov xöv olxo'^

13 -)«(• a.[iapxi(bV^. ^ A.

S vijC" %apx£ X(xH e^i^(iapx£.

A, liest ou %apxov %a: w^ E^i^fjiapxfi , während Fielcl

für A. die Lesart anführt ou %apxov xac £^Yj|xapxov.

15 •)!<• 'A. S. ©. £V £X£t axoaxti) xat EßS6[i(ö (p.-j-ixöv)

xoO 'Aaa ßaaiXEü)? 'Iou5a'<.

19 •)«(• a^S ^7T;oty]a£V'<.

21 -X- £ts tJL£pyj<. ^A.

23 -X- ix£t<.

27 X 'A. -^v £7ioty]a£v(<).

29 X" ^"^ £'!^£'' xptaxoaxö) xal öySotp xoO 'Aaa ßaacX^wg

'louSa' ßaatXfiuaas Bk 'A)^aaß u[ös 'Ap,ßpl (A. Zajxßpl M.

>'\ÜV) £Tc: 'IapaVjX<.

Cap. XVII.

5 X 'A. xac £Tcop£6'9"y]'<.

-X 'A. S. 0. xac iTtopEÖO-Tj^.

(xac EitopEU'ö'r] fehlt in A. , aber nebst den vorher-

gehenden Worten 'HXtou xaxa xö p-^^jia xupc'ou , vor denen

xac iTzopexi^-ri xac £uoc7]a£v stand ; vielleicht liegt ein Homoeo--

teleuton vor.) (conf. S. 35.)

6 X 'A. 2. 0. apxoug'< xac xp£a (A. xpia?) xh Tüpwc

xac X 'A. 2. äpXQUt;{<) (A, äpxov) xac xpEa (A. xpeag) xö

SecXy]? [p. setzt X 'A. 2. nach uptüc (i^^Dnb) üi^ ^), was

Field nicht anführt].

Da in B. die Lesart apxoug xö Tipwc xac xpEa xö Sec'Xy]!;

lautet, so läfst sich an der Richtigkeit der Stellung der

Zeichen zweifeln; vielleicht wäre es richtiger, sie zu xac

xp£a(s) und zu äpxouq xac zu setzen.

8 -X XEy(öv<.
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9 •><(• 'A. xal Y.x^'rp'Q iy.&i^.

12 (-><:•) aÖTo^.

14 -X- 6 ^£Ö? 'lapaYjX^.

-X- 'A. S. ©. Tcpoa(i)7rou<.

15 -X- xaxa To p-^jjia 'HXcou^.

-%• S. 6. xac drcö f^g vi[A£pas Tautrj^'^.

17 -X- 'A. 0. xa ^^[iaxa<.

22, 23 -X- A. xac 7]xoua£v xupcos Iv cpwv^ 'HXc'ou

('HXca A.) %at sTrsaxpacpr^ («TTsaxpacpT]) ij ^^x^ "^^^ TcatSaptou

Trpös lyxaxov auxou (A. auxog fehlerhaft) "/.od st^yjasv" xat

eXaßev 'HX:ou xö nmodipiov^.

24 .:^- 'A. S. ©. xouxo<.

Cap. XVIII.

7 •)<(• xat lyvio aöxov^. ^ A.

10 -)<:• ex£c<. ^ A.

11 -X- wou 'HXco6< ('HXsto6 A.).

12 -X- "A. 0. v.od o\)X £upY]a£C a£'<.

(A, liest fehlerhaft für a£ — aat.) .

13 ^ 'A. 0. 7i£VXY]*xovxa dvSpa5('<).

In A. fehlt TC£vx'/j%ovxa , vielleicht weil dasselbe Wort

vorhergeht.

>^ 'A. S. 0. aöxou?<.

19 -)«(• 'A. xoö BaaX xfixpaxoacoug xa: (A. ^ xai) ttevxv]-

xovxa, xac xou; (A. ^ xoug) JtpocprjTas'<.

21 -X- 'A. 2. xöv Xa6v<. Vorher hat A. = p. itavxa,

während B. Tiavxag liest.

(•X-) 'A. S. 0. aux(j)< 6 Xao?.

(A. hest 6 Xaös adxtp.)

23 X: '^' 5^^'- Swcfü) £7it xa ^6Xa'<.

26 -X 'A. 0. 8v £5wx£V aöxots^.

28 X A. xaxa xö xpcjjia auxwv'^.

30 X 7ravxa< ^ A.

32 X ^^^ övojjLaxt xupiou(^.

(So i. auch B.)
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36 •)«(• 'A. Ö. xa: syevsxo xaxa avccßaatv toö oü)poo'<

A. 1. fehlerhaft für xoO dujpo'j — tö uowp.

39 ^ S. 0. xa: £!6£V< (A. slSav) xupcoc >?^ 'A. S.

In A. steht nur emmal xupw; auxo? ioxiv b %'böc.

43 -X- 'A. >tac dv£ßr^<.

46 -X- S. eyevexo^.

•)i<: SWS (A. ^ £(i)c) xoO £X'8'£cv<.

Gap. XIX.

2 -X- 'A. S. dYYeXov<.

8 v>C- xal av£axr/< (so auch B.).

v<c xoö 9-£oö'<^.

11 -X- '0 'EßpaiO;" £V XÖ öp£t'<' £Vü)7ttOV 7.Up''0U.

B. 1. auch £V xw opei aber ivwTrcov y.upiou vorher.

15 (-XO '/-ac Tj^su^. B. 1. es ebenfalls.

20 v^- "^ccl xYjV {XTjXspa {jiou('<). ^A.

(Der Ausfall vielleicht durch Homoeoteleuton erklärlich,

da vorher (jlou steht conf. S. 36.)

Gap. XX (B. XXI).

2 ^ 'A. S. dyyiXous^.

3 >>(: xa xaldc^.

4 -)<C- 'A. S. 0. |jLou<. (Field merkt das Fehlen in B.

nicht an. In Ed. Sixtina steht |jiou.)

7 >^- 'A. S. xfi? YfiQ<.

8 -X- TCavx£c(<). ^A.

9 -X- Ot F. xw ßaacX£l<.

11 •)?(• 7,at £C7ü£V<. ^A. während B. es hat,

15 v>K- xac 66o< (A. ^ '/at.)

(v><<) 'A. auv 7cavxa('<). (A. au|Jt7ravxa.)

22 •)iC- auxcü<.

27 -)iC- 'A. S. y.ac o'.wx'/j'8'7jaav'<. (A. ooocxfj'O-yjaav.)

><< 5. ol \jloi{<).

29 -X- oc ub'X. ^ A.

31 -X- 'A. S. or>cou<.
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35 •%• 6 äv^-ptüTzoq^ Traxa^at auxov.

B. 1. Tcaxa^ac 6 ävd'pwKoq ahzov.

43 -)<; 'A. Tcpö? ol-AQV a5xoö'<.

Cap. XXI (B XX.).

1 -X- 'A. xac eyevexo [xexd; xa pY][xaxa xauxa'^.

2 -)«(• avx' auxou('<). ^ A.

-)^- xo6xou< so 1. auch B.

8 -)«(• 'A. 0. 7ip6s<.

-X" o'^ £V
'^ti

'^o^s^ auxouK).

10—13 e^ bioNziaq a5xoO xal %axa[iapxup'y]aax(üaav

Äuxoö Xsyovxsg " v^- B\ikbyriv.a.c, (A. ribXbyriOBv) -S-söv xat

ßaatXea " xat e^ayaysxwaav aöxöv '/al Xt'ö'oßoX'/jaaxwaav

auxov xcv. dTto-ö-avexoD ' xat hzolrpoN ol t^v^ö-psg uiXstog

auxou Ol 7ip£aß6x£poc %at oc eXsu-O-epot oi xa'8'Tjfievot, sv tcoXsi

auxou xa-ö-a dTcsaxetXsv Txpoi; auxoug 'Isl^dßeX. xa-O-d
y^TP'^'^'^'''^

ev xoig ßtßXiocg olq dTisaxstXev Tcpo^ auxoug' exdXeaav (A.

sxdXeaev) vrpxlcoi' xal exd'8'caav xöv Naßou'O'at ev xecpaX"^

xou Xaoö xat ^X'Q'OV ouo dvSps^ 7i:apdvo|jioi (so übersetzt

Field ^DIDi bv ''"13V in P- mit der Bemerkung invitis libris

Graecis, während A. ol \Aol 7capav6[xwv liest) xac exd'ö'iaav

e^ ^vavxLag auxou xac xaxe[xapxup7]aav auxoO (A. ^ a5xoO)

dvSpes xr\c, dizoo'za.aia.c, xou NaßoU'O-ac xaxevavxt, xou Xaou

X£yovxe5(<).

B. liest nur xac exd'8'caav iE, ^vavxcag aöxoO xac xaxe-

[iapxuprjaav a5xoO Xsyovxsg.

15 -X" öxi XeXc-O'oßoXyjxac Naßflu-ö-ac xac dTC£'8'avev'<.

15 -X- 'A. S. @. Is^dßeX^.

27 -X- 'A. 0. X£XXC[JL£V0S<.

29 -X"
'^^^'9''' wv £'8'opuß'/)'8'7] drcö Tcpoawrcou jiou'^. (^ A.

^delleicht infolge eines Homoeoteleuton, da dTtö ixpoacbuou

jjiou vorhergeht.) (conf. S. 36.)

-X äX)J(^) £V xac? T^jjLEpacg. A. und B. lesen xac ^v

xacg "^[i£pacg.

5*



68

Cap. XXII.

4 (-X-) 'A. 0. Tipb; ßaaiXsa 'Iapa7]X^.

15 •)!<: 'x4.. 0. iipog auxov^.

•X" 'A. 0. xai oü)aet'<.

24 -)i< 'A. 0. ToOxo^.

7rv£ö{xa xupiou -X* 'A. 0. Trap^X^ö-ev'^.

(A. stellt TcapTjX-ö-ev vor uvsöjjia y.upcou.)

24 -X- 'A. Ttap' £[xoö<.

28 X 2- 0- "/-<'' £?^£V d-xouaaTs, Xaol TtdvxEq^.

36 )<< 'A. 0. ev T-Tj 7T;ap£[ißoA'^~<.

38 X '0 'Eßpacos'is. Oc T.) a5xoO<

46 "X" "''»'^- öaa £7coX£[r/jaev'<.

47—50-^) X 'A. xac TC£piGaöv xoO EvSLrjXXayp-Evou 8

(A. fehlerhaft ou)(_ f. ö) ü7t£X£ccp'8'rj £V fi\iip(x,ig 'Aaa 7za.xpoq

aüToö , £7r£X£E£y «ttö xfiq yfiQ. (48) xai ßaGtX£U:; oux fyV £V

'Eo(b|i £atr;Xü)jJi£Voc ' v.od 6 ßaatX£ug (49) 'Iwaacpax inolriaEV

vfia,z 0apa£C5 (A. ^ 0apa£{c) xoü 7cop£U'8'fjVat 'Qcp£''po£ £15

Xpuaiov 7.a: oux £7xop£u-9-/]aav , öxt. auv£xpißrjaav vfj£s £V

'Aa£ü)v raß£p. (50) xoxe el-aev "Oyo'Cj.a.c, xiloq 'A)(aaß v:goc,

'Io)aa(pax. TropEU'S-rjXwaav (A. TcopEU'ö'Exwaav) ooüXot jjiou

(A. aou) |Ji£xa xwv SouXwv aou (A. [xou) (-1- xaJ A. p.) £v

(^ A.) xaic; vauaiv. '/ac oijx Yj'O'EXTiaEV 'Icoaoccpax'^.

Der Thatbestand , den vorstehende Untersuchung

ergiebt , ist nun folgender. Die Zahl der von Ori-

genes in III. Regum mit dem Asteriskus versehenen und

durch p. bezeugten Lesarten beträgt 259 (falls man einer-

seits die 2 in p. am Rande verzeichneten Lesarten (Cap.

IX, 13 und X, 15) nicht mitrechnet und andererseits Fälle,

wielX,23—25,XIV,1—20,XX(B.XXI), 10—13, XXII, 47—50
nur einmal zählt. Von diesen 259 hexaplarischen Les-

arten fehlen in A. 36 oder (wenn man die 2 Fälle [V, 6 (20)

1) Für B. conf. XVI, 28 d—g, wo 47—50 in veräadertev Gestalt

erscheinen.
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und XI, 31] , wo eine Verderbnis vorzuliegen scheint und

die 9 Stellen [X, 29 (B. 33), Xi;20, XIII, 16, XV, 18, XVII, 5,

XVIII, 39 (2 Lesarten), XIX, 20, XXI, 29], wo Lücken durch

Homoeoteleuton veranlafst sind, nicht mitzählt) nur 25.

(Cap. I, 2. 17. 40. 47. II, 3. 26. 29. III, 26. IV, 1. V, 18 (32).

IX, 9. XII, 27. XIII, 11. 32. XV, 23. XVI, 7. 13. 21. XVIII,

7. 10. 30. XX (B. XXI), 8. 11. 29. XXI (B. XX), 2.). Im

Gegensatz zu A. hat B. von den 259 hexaplarischen Les-

arten nur 13 aufgenommen. (Cap. V, 6 (20). 9 (23). IX, 4.

XI, 31. XII, 16. 28. XV, 18. XVIII, 32. XIX, 11. 15. XX
(B. XXI), 11. 35. XXI (B. XX), 2) , von denen 3 [XV, 18.

(Homoeoteleuton), XX, 11. XXI, (B. XX), 2.] in A. fehlen.

In 4 Fällen ist es zweifelhaft und läfst sich mit Sicherheit

nicht entscheiden, ob die in A. und B. übereinstimmenden

Lesarten (Cap. VII, 6. X, 22. XIV, 22. XXI (B. XX), 29 b)

identisch sind mit den in p. mit -><< versehenen. Zählen

wir sie hinzu, dann würden in B. 17 vorhanden sein,

halten wir sie dagegen nicht für hexaplarisch, dann würden

in A. nicht 25 (bzw. 36), sondern 29 (bzw. 40) fehlen.

Bei der überaus grofsen Anzahl hexaplarischer. durch den

Asteriskus bezeugter Lesarten, die in der Gestalt einzelner

Worte, Sätze und längerer Stücke in A. auftreten und.

beiläufig sei es bemerkt, von Origines, wie wir aus p.

ersehen, nicht wie in anderen Büchern der üebersetzung

Theodotion's, sondern der Aquiia's (mit nur geringen Aus-

nahmen) entnommen sind (conf. Dillmann: «Ueber die

griechische Üebersetzung des Qoheleth» in den Sitzungs-

berichten der Kön. Pr. Akademie der Wissenschaften zu

Berhn vom 7. Januar 1892 pag. 11. 14, wo ein ähnliches

Verhältnis für Q. angegeben ist und Field I. pag. LXIII.

für Jerem. 10, 6— 10), besagen für die Annahme der

Identität von A. mit der 5. Columne der Hexapla die

Ausnahmefälle, die ja zumeist nur einzehie Worte be-

treffen, ebensowenig wie das Auftreten der wenigen
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hexaplarischen Lesarten in B. gegen die These spricht, dafs

die letztere Handsclirift »cum grano salis« die Vorlage

der Hexapla sein dürfte. Weist doch B. überall sonst,

wo des Origenes Einschübe in A. sich finden, Lücken auf.

Wir könnten eher an der richtigen üeberlieferung der

Zeichen an den Stellen, wo in B. die Ausnahmefälle auf-

treten, zweifeln , zumal da bei einigen die üeberlieferung

mangelhaft ist, und p. als einziger Zeuge für die hexapla-

rische Rezension auftritt. (Hier fühlen wir so recht, wel-

chen Wert die koptische Uebersetzung für uns hätte haben

können.)

IL Die in p. von hexaplarischen Zeichen freie

Textgesfalt.

Der besseren Uebersicht wegen unterscheiden wir nun

im Verlaufe der folgenden Untersuchung die Abweichungen

in B. von A. (bzw. von p. und M.) a) bezügüch der

äufseren Textgestalt d. h. der Zusätze und Aufeinander-

folge von Kapiteln und Versen; b) bezüglich der Wort-

stellung, der Auslassungen und sonstigen differierenden Les-

arten mit Ausnahme der Eigennamen; c) bezügUch der

Eigennamen. Während nun für Teil a) nur eine Aufzählung

der Differenzen zwischen B. und M. nötig ist, da A. und

p. (mit Ausnahme eines Zusatzes nach Cap. II, 35., den

sie mit B. gegen M. gemeinsam aufweisen) gleichmäfsig

mit M. übereinstimmen, erfordert Teil b) und c) eine ein-

gehendere Behandlung. Da Field nämHch die ohne Zeichen

in p. vorhandenen, von Origenes herstammenden Lesarten

nur fragmentarisch anführt, so soll für diese die Ver-

gleichung von Kapitel zu Kapitel gehend, in der Weise

erfolgen, dafs der Text von M., B., A. und p. und erfor-

perlichen Falls auch der von M. berücksichtigt wird. Die

Eigennamen werden gesondert ]:)ehandelt werden, da bei

ihnen neben p. auch S. berücksichtigt werden soll, um
das Verhältnis der Abhängigkeit, in welchem p. zu S. gar
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oft steht, gleichzeitig zu konstatieren und hierin die Er-

klärung für häufig vorkommende Differenzen zwischen p.

und A. bezüglich der Wiedergabe der hebräischen Eigen-

namen zu linden.

a) Aeufsere Textgestalt.

Die überaus grofsen Abweichungen der Septuaginta

(Ed. Romana) vom masoretischen Text bezüglich der

äufseren Textgestalt hat bereits Montfaucon pag. 45 der

Praeliminaria in Hexapla Origenis, da er vom Codex Cois-

hnianus spricht, mit den Worten angedeutet: «In libro

tertio Regum divisio in capita perplexa admodum, liber

magna sui parte mutilus est; ita ut etiam totus liber

quartus desideretur». In der Praefatio ad I.—IV. Regum
B. II. der Septuaginta-Ausgabe von Holmes-Parsons finden

sich hinwiderum die Worte: «Quantum discrepet libri

terlii textus in editione Romana (cui tarnen adstipulatur

major pars codicum) a textu Hebraeo et quae eum se-

qiiuntur editionibus et versionibus, non solum capitum

versuumque ordine mutato, sed integris etiam periodis

interpolatis et transpositis ; lectoribus. ut opinor, satis notum

est. Ergo ut evitentur incommoda, quae ex tanta exem-

plarium discrepantia , et praesertim ex pertm^bata narra-

tionis Serie exoriri potuissent, commata quaedam in textum

nostrum iransferre visum est, vel a notis ipsius Editionis

Romanae, vel ab Editione Alexandrina compilata». Herzfeld

liat nun in seiner Geschichte des Volkes Jisrael Bd. IL

Nordhausen 1857, pag. 529 f. die Differenzen in G. fast voll-

ständig aufgezählt und pag. 470 folgendermafsen beurteilt

:

«Das I. Buch der Könige enthält in vielen, zum Teil

längeren Stellen statt einer Uebersetzung geradezu eine

Bearbeitung, welche danach , dafs sie vielfach andere

Aufeinanderfolge und gelegentlich sogar Neues hat, einst

selbständig gewesen sein mufs.« Eine eingehendere Unter-

suchung dieser abweichenden Textgestaltung der Alexandriner
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zum Zwecke der Feststellung der Bedeutung, welche die

LXX für die Kompositionskritik und die Geschichte des

Kanons w^ohl hat (wie Nestle es gelegentlich seiner Be-

sprechung der Schrift HoUenberg's «der Charakter der

alexandrinischenUebersetzung des Buches Josua, Moers 1876»

i. d. Th, L. Z., Jahrg. 1876, pag. 459, gewünscht hat) ist

hier nicht am Platze; teilweise ist sie auch bereits vor-

genommen worden (conf. Thenius i. s, Commentar pag,

XXVIII—XXX der Einleitung und an den betreff. Stellen;

Bleck-Wellhausen Einleitung in das Alte Testament IV. Aufl.

Berlin 1878, pag. 231— 53; Kuenen, Historisch kritische

Einleit. in die Bücher des Alt. Testam. Autorisirte deutsche

Ausg. V. Weber I, 2, Leipzig 1890, pag. 97)^). Trotzdem

nun neben Herzfeld auch Kuenen sich bemüht, a. a, 0.

die Differenzen zwischen B. und M. aufzuzählen, ist es

doch erforderlich, dies nochmals zu thun, da beide (K. u. H.)

der Ergänzung bedürfen.

a) Zusätze.
An drei Stellen finden sich in B. mitten im Text

längere Abschnitte, deren Bestandteile nur ganz vereinzelt

und spärlich Neues bietend, früheren oder späteren Teilen

des masoretischen Textes entsprechen, die an den be-

treffenden Stellen in B. teils fehlen, teils ebenfalls mit

gröfseren oder geringeren Abweichungen übersetzt sind.

I. Der Abschnitt zwischen Cap. II, 35 und 36 (Sw.

35a— o) ist zusammengesetzt aus (M.) V, 9. 10; III, Ib;

VI, 38b; V, 29.; Zusatz 35 e; IX, 24. 25. 23 (bzw.

V, 30). IX, 17 (bzw. 15). 15 a; nach den einleitenden

Worten y,ac ev Tqi exi Aau£:5 l^'(^v svexeiXaxo xG) SaXwfxwv

Xsywv II, 8. 9.

^) Neuerdings erschien R. Kittel, Geschichte der Hebräer.

2. Halbband: Quellenkunde und Gescldchte der Zeit bis zum Baby-

lonischen Exil. Gotha (F. A. Periiies) 1892, worin diese Fragen

eingehend behandelt und auch die Differenzen zwischen G. und M.

spez. für Cap. 1—11 pag. 46 f. berücksichtigt werden.
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II. Zwischen II, 46 a und III, 2 (46 b und IIL 1

fehlen) lesen wir (Sw. 46 a— 1) nach den einleitenden

Worten v.od ^v 6 ßaacXeüg SaXwfAwv <fp6v{.y.oc, acfiodpa. v.ccl

aocpos IV, 20; V, 1 (mit Weglassung der 2. Hälfte von a);

nach den Worten xocl SaX(0{jiü)v Yjp^aTo ävoiyeiv xoc Suvaaxeu-

jxaxa toO Aißdcvou IX, 18 teilweise; V, 2. 3. 4. 5; IV, 2—

6

(abgekürzt und durcheinandergemengt); V, 6. V, la.

III. Der Abschnitt zwischen XII, 24 und 25 (Sw.

24 a— z) entspricht mit nicht unerheblichen Differenzen

(conf. L. V. Ranke, Weltgeschichte III, 2, Leipzig 1883,

pag. 4— 12, Zur alttestamenthchen Litteratur. 1. Eine

Ergänzung der Bücher der Könige aus der alexandrinischen

Üebersetzimg) in M. XI, 43; XIV, 21. 22a; XI, 26. 28b.

27b. 40. 21. 19b. 20. 22b. 43 Zusatz; XIV, 1— 17;

XI, 29—31; XII, 3—24.

Nur der erste dieser Zusätze findet sich in A. und

auch in p. (mit dem Obelus versehen), was jedenfalls für

die enge Verwandtschaft zwischen A. und p. recht be-

zeichnend ist. Warum hat nun aber, so kann man fragen,

Origenes die zwei anderen Zusätze nicht mit dem Obelus

stehen lassen, wenn B. seine Vorlage gewesen ist.

Nehmen wir nun auch der Ansicht Ranke's entsprechend

(der pag. 12 a. a. 0. sagt: »Man könnte auch vermuthen,

wohin die Ansicht meines Bruders Ernst Ranke geht, dafs

an den Rand der Bücher, welche häufig auf andere Texte

verweisen, Stellen aus eben diesen Texten und zugleich

weitere, auf die Sache bezügliche Auszüge aus denselben

beigeschrieben gewesen seien«) an, dafs die Zusätze in der

Vorlage des Origenes nicht im Texte selbst, sondern am
Rande ihre Stelle hatten und deshalb von ihm nicht auf-

genommen worden sind, so bleibt doch schwierig, warum
der erste eine Ausnahme bilden sollte. Doch dürfte wohl

diese Schwierigkeit nicht so bedeutend sein, um unsere

Annahme, dafs B. die Vorlage für Origenes sei, umzu-

stofsen, zumal, da sie durch den sonstigen Stand der
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Dinge so sehr gestützt wird. Aiifserdem hatte ja bekannt-

hch Origenes mehrere Texte als Vorlagen und mufs sich

nicht ausschliefslich nach dem in B. mis überlieferten

gerichtet haben.

ß) Verschiebungen und Umstellungen von
Capiteln. Versen und Versteilen, Auslassungen

und D oppelüb er s etzungen.

Cap. IV, 17—V, 14 (M. p. A.) (=B. (Sw.) IV, 17—33)

tritt in B. in folgender Gestalt auf: Cap. IV, 18. 19. 17

(IV, 20, V, 1. 5. 6 fehlen), V, 7. 8. 2—4, V, 9—14, III, 1,

IX, 16. 17 (schhefst sich an).

Cap. V, SO—YlL 51. M. A. (p. reicht nur — VII, 14

dann Defekt — VIII, 61) (Sw. Cap. V, 16. 17; VLl—34;

VII. 1 — 50;) bietet in B. folgende Aufeinanderfolge:

V, 30. 32b. VI, 1. V, 31. 32a.; VI, 37. 38. 2. 3. 14.

4— 10 (11 — 13 fehlen). 15. 16. 17— 19 (in einen Vers

zusammengezogen), 20—81a (31b— 33 b fehlen). 34—36.

VII. 12 b. VII,\3— 18. 21. 19. 20. (22 fehlt) 23. 24. 26.

25. 27— 30. (31 fehlt) 32— 45. 47. 46. 48—51. la.

2—12a. Ib.

Cap. IX, 15— 22 ist nach X, 22 verschoben (Sw. X,

23—25). IX, 23—25 fehlt.

Cap. XI, 1—8 zeigt sich in B. in folg. Gestalt la. 3a.

Ib. 2. 4a. 4b. 4a2. 7. 8. 6. (3b und 5 fehlen). Zu be-

merken ist, dafs in Swete's Ausgabe die Bezeichnung 4 (3)

fehlerhaft für 4 (4 a) gesetzt ist, ebenso 6 (5) für 6 (7 b)

wie p. mit dem Obelus bezeugt. 4 b ist in B. nochmals

nach 10 wiederholt. Zwischen 14 a und b ist 23 a (2te

Hälfte) eingeschoben und fehlt an seiner Stelle:

38 b (Schlufs) und 39 fehlen in B.

Zwischen 43 a und b ist XII, 2 eingeschoben und fehlt

an der betreff. Stelle:

XIV, 1—20 fehlt (conf. Zusatz 3).



75

Zwischen XVI, 28 und 29 steht XXII, 41—51 in ver-

änderter Gestalt; 47—90 fehlt an der eigentlichen Stelle.

Cap. XXIII, 30b ist zwischen 32 a und b eingeschoben

und fehlt an der eigenen Stelle in B.

Cap. XX ist in B. nach XXI gestellt

Die vielen sonstigen Auslassungen hier anzuführen

ist nicht erforderhch, da sie aus den anderen Abschnitten

deutlich zu ersehen sind. — Bei dieser gewaltigen Ver-

schiedenheit zwischen B. und M. hatte Origenes gar viel

zu thun, um den griechischen Text dem hebräischen con-

form zu machen. Montfaucon sagt bereits hierüber (pag.

37 s. Praeliminaria) : «In libris Regum instaurandis Ori-

genis nostri desudavit industria; in his enim multa loca

emendatione opus habebant, maxime autem libri III ubi

historiae non paucae suis erectae peregrinis in locis versa-

bantur.> Ausführlich spricht über diese Thätigkeit des Ori-

genes, die er überall aufser im Buche der Proverbien (conf.

Field Prolegomena pag. LIV) stillschweigend ausübte, Field

Prol. pag. LX. — Wenn daher die vollständige Ueberein-

stimmung zwischen M. p. und A. bezüglich der Anordnung

der äufseren Textgestalt für die gemeinschaftliche Rezension

in A. und p. spricht, so ist hinwiderum die grofse Ver-

schiedenheit in B. kein Grund gegen die Annahme, dafs

letztere Handschrift »cum grano salis« die Vorlage des

Origenes gewesen.

Bericlitigungen.

paa
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